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Oder	  die	  Kunst,	  Dein	  Leben	  neu	  zu	  erfinden...	  
	  
Momentan	  kollabiert	  unser	  Sicherheitsgefühlssystem.	  So	  vieles	  ist	  ungewöhnlich,	  
beängstigend,	  unsere	  Komfortzone	  haben	  wir	  selten	  und	  so	  unisono	  verlassen.	  
Was	  will	  uns	  diese	  Corona-‐Krise	  sagen?	  
	  
Corona	  –	  die	  Krone	  –	  bietet	  uns	  die	  Möglichkeit,	  unser	  Leben	  neu	  zu	  überdenken.	  Uns	  in	  
der	  globalen	  Pause,	  die	  wir	  ja	  gerade	  erleben,	  neu	  zu	  erfinden	  bzw.	  den	  Status	  Quo	  zu	  
überprüfen.	  Will	  ich	  so	  weitertun?	  Ist	  mein	  Job	  /	  meine	  Beziehung	  /	  meine	  Lebenswahl	  	  
/	  mein	  Wohnort	  richtig	  oder	  stimmig	  für	  mich.	  	  
Die	  Welt	  erlebt	  gerade	  einen	  Urknall	  der	  Emotionen.	  Existenzen	  sind	  bedroht.	  Menschen	  
sind	  versucht	  durch	  Medienbeobachtung	  und	  Urangst	  in	  eine	  Lähmung	  zu	  versinken.	  
Kreativität	  und	  Mut,	  Disziplin	  und	  Neugierde	  sind	  jetzt	  gefragt.	  	  
	  
Kehren	  wir	  zurück	  zu	  unseren	  Rhythmen:	  
Den	  jährlichen	  Kreislauf	  von	  Werden,	  Wachsen,	  Reifen,	  Vergehen	  –	  Transformation	  	  und	  
Wiederkehr	  –	  zeigt	  uns	  die	  Natur.	  In	  den	  letzten	  Jahrzehnten	  forderte	  der	  unaufhörliche	  
Wachstumsgedanke	  immer	  mehr	  Opfer.	  Mensch	  und	  Natur	  sind	  überfordert	  und	  
ausgelaugt	  worden.	  Der	  Lebensatem	  wurde	  ihnen	  genommen	  und	  solange	  „nur“	  die	  
Erde	  und	  ihre	  wunderbaren	  tierischen	  Lebewesen	  keine	  Luft	  mehr	  bekamen,	  machte	  
der	  Mensch	  weiter.	  Nicht	  alle	  wohlgemerkt.	  Doch	  diese	  paar	  waren	  zu	  wenig,	  um	  wieder	  
Balance	  in	  die	  Zyklen	  einziehen	  zu	  lassen.	  Also	  kam	  Corona	  und	  packte	  sich	  die	  
überhebliche	  Menschheit	  und	  nahm	  ihr	  den	  Atem.....	  und	  brachte	  sie	  zur	  Vernunft,	  zur	  
Rückkehr	  in	  die	  Menschlichkeit	  oder	  auch	  in	  ihre	  „artgerechte	  Lebensweise“.	  Klingt	  wie	  
eine	  Sage.	  Vielleicht	  gibt	  es	  in	  20	  Jahren	  Geschichten	  über	  diesen	  heilsbringenden	  Virus.	  	  
	  
Natur	  und	  Musik	  zeigen	  Dir,	  wie	  es	  gehen	  kann:	  
Ohne	  Pausen	  funktionieren	  weder	  die	  Natur	  noch	  die	  Musik.	  Sei	  also	  bei	  Dir,	  ATME,	  
nimm	  Dir	  Zeit,	  Dich	  gut	  zu	  fühlen,	  dann	  leg	  los,	  sei	  inspiriert,	  fühle,	  ATME,	  gib	  Dein	  
Bestes,	  sei	  präsent	  ,	  ATME,	  sei	  virtuos,	  lebendig,	  ATME,	  fühle	  Dich	  gut....	  ATME.	  
	  
Die	  Lungen	  aller	  Lebewesen	  wollen	  Entspannung,	  Rhythmus	  und	  Fülle.	  Das	  ist	  es,	  was	  
Corona	  uns	  auch	  sagen	  will.	  Dieses	  Virus	  zeigt	  uns,	  wovon	  unser	  Leben	  und	  Überleben	  
tatsächlich	  abhängt	  und	  dass	  Geld	  &	  Besitz	  allein	  nicht	  lebendig	  hält.	  
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Erinnere	  Dich	  heute	  an	  Deine	  Talente,	  Gaben,	  Hobbies,	  die	  Du	  lange	  nicht	  gelebt	  hast.	  	  
Entrümple	  Altes	  und	  vielleicht	  findest	  Du	  hier	  ja	  die	  alten	  Ölfarben,	  Dein	  altes	  
Akkordeon,	  die	  megacoolen	  Hanteln	  von	  anno	  dazumal.	  Erfinde	  Dich	  neu	  und	  hab	  Spaß	  
daran	  ...	  Lass	  Dich	  nicht	  von	  Gewohntem	  ablenken	  –	  das	  alles	  ist	  auch	  gerade	  auf	  PAUSE.	  
	  
	  
	  
	  
Hier	  kommen	  ein	  paar	  Tipps	  aus	  unterschiedlichen	  Bereichen	  –	  hier	  
sende	  ich	  Euch	  auch	  wöchentlich	  mehr	  davon	  ...	  versprochen	  ;-‐D	  
	  
	  
Stärke	  Dein	  Immunsystem	  
	  
Ernähre	  Dich	  megagesund,	  lache,	  singe,	  bewege	  Dich	  viel	  an	  der	  frischen	  Luft	  (das	  geht	  
auch	  bei	  geöffnetem	  Fenster),	  trainiere	  Ausdauer,	  ATME	  bewusst.	  
	  
Entgifte	  Deinen	  Körper	  
	  
Salz-‐	  und	  Basenbäder,	  Teekuren,	  Smoothies	  mit	  jeder	  Menge	  Vitalstoffen	  (auch	  
Weizengras,	  frische	  Kräuter	  von	  draußen,...),	  	  
Basenreiche	  Ernährung	  etc.	  –	  sei	  kreativ.	  
	  
Mache	  Atemübungen	  
	  
Singe,	  was	  das	  Zeug	  hält	  –	  zu	  Deinen	  Lieblings-‐CDs,	  zu	  Youtube,	  such	  Dir	  die	  tollsten	  
Karaoke-‐Versionen	  heraus,	  begleite	  Dich	  mit	  Gitarre,	  Klavier,	  etc.	  
Trainiere	  Atemlängen:	  zähle	  bis	  4,	  8,	  12,	  16,	  20,...	  beim	  Ein-‐	  und	  Ausatmen.	  	  
Mache	  Pranayama-‐Atemübungen	  (kommt	  aus	  der	  Yoga-‐Tradition):	  	  
Hier	  ein	  kleines	  Video	  dazu:	  https://www.youtube.com/watch?v=8l792OOR4e0	  
	  
Energetische	  Raumreinigung	  
	  
Unsere	  Umgebung	  –	  in	  diesem	  Fall	  unser	  Zuhause	  –	  speichert	  unsere	  Gedanken	  und	  
Gefühle.	  Sorgen	  und	  Ängste	  sind	  also	  ziemliche	  „Verschmutzer“.	  
Wie	  reinige	  ich	  meine	  Umgebung?	  Räucherwerk,	  Kerzen,	  Singen,	  Beten,	  positive	  
Gedanken,	  Licht,	  regelmäßiges	  Lüften	  helfen...	  bitte	  darum,	  dass	  alle	  Sorgen,	  Ängste,	  
Verunreinigungen	  aus	  dem	  System	  hinausgekehrt	  werden.	  
	  
Entrümple	  Deine	  Umgebung	  
	  
Was	  belastet	  Dich?	  Der	  Abstellraum	  ist	  megavoll	  mit	  Gerümpel,	  Kästen	  &	  Laden	  quellen	  
über?	  Lass	  Dich	  doch	  von	  der	  Langeweile	  ablenken	  und	  entrümple.	  
Was	  ist	  noch	  wichtig	  in	  Deinem	  Leben?	  Was	  kannst	  Du	  loslassen?	  Welche	  Menschen	  tun	  
Dir	  gut?	  Welche	  nicht?	  Welche	  Informationen	  tun	  Dir	  gut?	  Welche	  nicht?....	  
Entrümple	  und	  mach	  Platz	  für	  Neues!	  
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Sei	  kreativ	  
	  
Stell	  Deine	  Wohnung	  um,	  male,	  tanze,	  hol	  Dir	  Blumen	  (Blumen	  Schmeikal	  in	  der	  Linzer	  
Bundesstr.	  71	  in	  Gnigl	  liefert	  Pflanzen	  &	  Blumen	  –	  0662/662400),.....	  
Die	  Zeit,	  in	  welcher	  wir	  noch	  mehr	  auf	  unsere	  äußere	  Bewegungsfreiheit	  verzichten	  
müssen,	  birgt	  ganz	  viel	  Möglichkeiten	  für	  innere	  Beweglichkeit.	  Beschäftige	  Dich	  mit	  
anderen	  Kulturen,	  anderen	  Sprachen,	  lerne	  etwas	  Neues	  –	  übe	  und	  genieße	  Altes....	  
	  
Nutze	  die	  Kraft	  der	  Natur	  
	  
Der	  stinkende	  Storchschnabel	  
Der	  stinkende	  Storchschnabel	  (Geranium	  Robertianum)	  	  ist	  eine	  der	  stärksten	  
Reinigungspflanzen	  vor	  allem	  für	  das	  Lymphsystem.	  Die	  Pflanze	  gilt	  unter	  
Kräuterkundigen	  als	  Nestreiniger,	  auch	  als	  Schocklöser	  und	  gilt	  deswegen	  auch	  als	  
„Pandemiekraut“	  –	  Sie	  hilft	  beim	  Annehmen	  dessen,	  was	  ist.	  Auch	  in	  schweren	  
Situationen.	  Der	  Storchschnabel	  hilft	  dabei,	  Neues	  vorzubereiten.	  Altes	  geht	  –	  Neues	  
entsteht.	  
Du	  kannst	  Dir	  eine	  Tinktur	  davon	  machen	  (3x3	  Tropfen	  täglich)	  oder	  die	  Blätter	  als	  Tee	  
trinken,	  auch	  roh	  sind	  die	  Blätter	  gut.	  In	  diesen	  Zeiten	  reicht	  auch	  das	  Bild	  der	  Pflanze	  
und	  die	  Verbindung	  dazu	  herzustellen.	  
	  

	  
	  

Chaga	  
	  
Geschichte:	  
In	  der	  traditionellen	  Volksmedizin	  der	  skandinavischen	  Länder	  und	  Russlands	  findet	  
der	  Chaga	  schon	  lange	  Verwendung.	  So	  ist	  der	  Einsatz	  des	  Chagas	  zur	  Heilung	  
verschiedener	  Volkskrankheiten,	  allen	  voran	  Krebs,	  schon	  seit	  mindestens	  900	  Jahren	  
belegt.	  Aber	  auch	  bei	  Hauterkrankungen	  und	  zur	  Stabilisierung	  des	  Immunsystems	  (und	  
damit	  einhergehenden	  Erkrankungen)	  wurde	  er	  traditionell	  verwendet.	  Vor	  allem	  ab	  
dem	  19.	  Jahrhundert	  gibt	  es	  viele	  ärztliche	  Belege	  von	  erfolgreichen	  Krebsbehandlungen.	  
So	  wurde	  der	  Chaga	  1955	  vom	  russischen	  Gesundheitsministerium	  offiziell,	  als	  
wirksames	  medizinisches	  Mittel	  anerkannt	  und	  zugelassen.	  
	  
Was	  ist	  Chaga:	  
Der	  Chaga	  oder	  auch	  bei	  uns	  Schiefer	  Schillerporling	  (Inonotus	  obliquus)	  genannte	  
Vitalpilz	  ist	  ein	  äußerst	  seltener	  Birkenbewohner.	  Auf	  ca.	  jeder	  16.000.	  Birke	  wächst	  ein	  
Exemplar,	  was	  ihn	  zu	  einem	  extrem	  wertvollem	  Geschenk	  der	  Natur	  macht.	  Er	  wächst	  
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ausschließlich	  in	  der	  nördlichen	  Hemisphäre	  auf	  Birken	  die	  zwischen	  30	  und	  50	  Jahren	  
alt	  sind	  und	  muss	  mindestens	  5	  Jahre	  wachsen	  bis	  er	  von	  ihr	  getrennt	  werden	  kann.	  
Heutzutage	  gibt	  es	  viele	  Zuchtbetriebe	  die	  sich	  auf	  den	  Chaga	  spezialisiert	  haben.	  Dort	  
hat	  er	  allerdings	  nur	  wenige	  Monate	  Zeit	  sich	  zu	  entfalten	  bevor	  er	  geerntet	  wird.	  Genau	  
dieser	  Umstand	  macht	  Wildsammlungen	  umso	  wertvoller.	  Im	  Gegensatz	  zu	  den	  
Zuchtbetrieben	  hat	  der	  Wilde	  Chaga	  mehrere	  Jahre	  Zeit	  sich	  zu	  entwickeln	  und	  seine	  
Vitalstoffe	  auszubilden	  und	  einzulagern.	  Viele	  seiner	  weit	  über	  200	  Inhaltsstoffe	  
konnten	  noch	  nicht	  erforscht	  werden.	  Jedoch	  gilt	  er	  allein	  schon	  wegen	  des	  hoch	  
konzentrierten	  Melanin	  und	  Betulin	  als	  eines	  der	  stärksten	  Antioxidantien.	  Das	  
einzigartige	  Stoffgemisch	  des	  wilden	  Chagas	  macht	  ihn	  zu	  einem	  wahren	  Jungbrunnen	  
für	  Organe,	  Darm	  und	  Haut	  und	  ist	  mittlerweile	  das	  Thema	  zahlreicher,	  
vielversprechender	  Studien.	  
	  
Anwendungsgebiete:	  
Ein	  regelmäßiger	  Konsum	  des	  Chaga	  Pilzes	  steigert	  die	  körperliche	  und	  geistige	  
Leistungsfähigkeit.	  Er	  fördert	  einen	  tiefen	  erholsamen	  Schlaf	  und	  eine	  gesunde	  
Verdauung.	  Aber	  am	  außergewöhnlichsten	  ist	  wohl	  die	  enorme	  Steigerung	  der	  
Abwehrkräfte.	  Der	  Chaga	  gleicht	  offenbar	  Störungen	  des	  Immunsystems	  auf	  sanfte	  
Weise	  aus	  und	  bringt	  diese	  in	  ein	  natürliches,	  gesundes	  Gleichgewicht.	  Dies	  gelingt	  ihm	  
indem	  er	  entgiftend	  auf	  die	  inneren	  Organe	  wirkt,	  Schwermetalle	  bindet	  und	  Schlacken	  
aus	  dem	  Magen-‐Darm	  Trakt	  beseitigt.	  Cholesterin-‐	  und	  Kalkablagerungen	  sowie	  
entzündliche	  Prozesse	  im	  Herz-‐Kreislaufsystem	  werden	  gemildert	  
	  
Hier	  erhältst	  Du	  die	  Chaga-‐Tinktur:	  
Wizart	  Crafts	  –	  Fabian	  Gerschpacher	  	  
Stadt	  7,	  8832	  Oberwölz,	  Tel:	  0664/173	  8697	  Mail:	  f.gerschpacher@gmail.com	  
	  

	  
	  
So,	  das	  war’s	  für	  heute:	  
Nächste	  Woche	  gibt	  es	  mehr	  Tipps	  &	  Tricks	  für	  die	  Krönchen-‐Phase.	  
Bitte	  lasst	  Euch	  nicht	  entmutigen,	  seid	  fröhlich,	  kommuniziert	  mit	  Gott	  &	  der	  Welt	  –	  von	  
zu	  Hause	  aus,	  bringt	  Struktur	  und	  ein	  gutes	  Gefühl	  in	  Eure	  Tage,	  schlaft	  viel,	  regeneriert	  
Euch	  auf	  allen	  Ebenen...	  
	  
Ich	  freue	  mich	  auf	  unsere	  nächste	  Begegnung!	  
	  
Einen	  innigen	  Herzensknutscha	  	  
Eure	  Alice	  
	  
	  


