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Krönchen-‐Blog	  3	  
Oder	  die	  Kunst,	  mutig	  den	  nächsten	  Schritt	  zu	  gehen	  ....	  	  
	  
Die	  Woche	  4	  ist	  schon	  gut	  im	  Lauf	  und	  
wir	  gewöhnen	  uns	  vielleicht	  schon	  
langsam	  an	  das	  neue	  „physical	  
distancing“.	  Mir	  fällt	  aber	  auf,	  dass	  sich	  
die	  Menschen	  näher	  kommen.	  In	  der	  
Nachbarschaft	  wird	  weniger	  sinnlos	  
argumentiert	  oder	  herumlamentiert.	  
Vielleicht	  erkennen	  gerade	  viele,	  wie	  
schön	  es	  ist,	  dass	  wir	  einander	  haben.	  
Wir,	  die	  wir	  so	  manchen	  Menschen	  oft	  
gerne	  mindestens	  bis	  zum	  Mars	  auf	  
Urlaub	  geschickt	  hätten.	  Interessant	  –	  
oder?!	  Vielleicht	  -‐	  besser	  gesagt	  
hoffentlich	  –	  erlebt	  die	  Menschheit	  
gerade	  eine	  Transformation	  in	  Richtung	  
Menschlichkeit,	  Empathie,	  Miteinander...	  
In	  den	  social-‐media-‐Plattformen	  
herrscht	  hier	  reges	  Diskutieren	  über	  die	  
gelebten	  Werte	  und	  den	  Unterschied	  
zwischen	  Arm	  und	  Reich.	  Mein	  Gefühl	  ist,	  
dass	  sich	  noch	  mehr	  in	  Richtung	  
miteinander	  bewegen	  darf.	  Erste	  
Zeichen	  sind	  ja	  die	  Öffnung	  von	  Hotels	  
für	  Obdachlose,	  gratis	  Lebensmittel-‐
lieferungen	  für	  Mittellose,	  etc.	  
Alles	  kann	  der	  Staat	  (das	  sind	  ja	  
übrigens	  wir	  alle)	  nicht	  abfangen.	  	  
	  
Persönliche	  Initiativen	  sind	  gefragt	  und	  
kreative	  Finanzschöpfungs-‐Ideen	  
erobern	  die	  öffentliche	  Aufmerksamkeit.	  	  
Firmen	  restrukturieren	  ihre	  
Arbeitsprozesse	  –	  Wandel	  passiert	  jetzt	  
schon.	  

Die	  Corona-‐Krise	  (uh!	  Böses	  Wort!)	  
betrifft	  uns	  alle	  und	  möchte	  uns	  daran	  
erinnern	  nachzudenken,	  wie	  wir	  
wirklich	  leben	  wollen.	  Ist	  das	  High-‐End-‐
XY-‐Tool	  wirklich	  der	  erstrebenswerteste	  
Lebensinhalt?	  Oder	  rücken	  doch	  Familie,	  
Freunde,	  Beruf(ung),	  etc.	  mehr	  in	  den	  
Fokus?	  	  
	  
Meiner	  Meinung	  nach	  geht	  es	  um	  die	  viel	  
zu	  lange	  nicht	  gelebte	  Verbundenheit	  –	  
sei	  es	  nun	  mit	  den	  Menschen,	  der	  Natur,	  
mit	  der	  Schöpfung	  (wie	  auch	  immer	  wir	  
das	  auslegen).	  Lebensrealität	  und	  
Spiritualität	  –	  beides	  ist	  gleichwertig.	  
Eine	  höhere	  Ethik	  ist	  gefragt.	  Vielleicht	  
zeigt	  sich	  das	  auch	  in	  den	  Liedtexten	  der	  
kommenden	  Generationen?	  	  
	  



Krönchenblog	  3	  –χοπψριγητ − Alice	  Gerschpacher	  –	  www.voice-‐soul.at	   2	  

Der	  Zivilisation	  die	  Krone	  aufsetzen?	  So	  viele	  Völker	  haben	  das	  schon	  versucht	  und	  sind	  
wiederholt	  an	  der	  Gier	  Einzelner	  nach	  Macht	  und	  Besitz	  gescheitert.	  Was	  lernen	  wir	  aus	  
der	  Geschichte?	  Hoffentlich	  schaffen	  wir	  es	  diesmal!	  
	  
Die	  Corona-‐Zeit	  fordert	  uns	  dazu	  auf,	  neue	  Wege	  zu	  beschreiten	  –	  mutig	  und	  voller	  
Tatkraft.	  Bewegen	  wir	  uns	  in	  eine	  neue	  Richtung	  –	  eine	  neue	  (Mit-‐)Menschlichkeit,	  in	  
eine	  Zeit,	  wo	  Erfüllung	  etwas	  anderes	  bedeuten	  wird.	  Materielles	  wird	  in	  den	  
Hintergrund	  treten,	  Glücklichsein	  wird	  neu	  definiert,	  Ziele	  werden	  sich	  ändern,	  ganze	  
Berufsgruppen	  erfahren	  mehr	  Wertschätzung,	  Frauen	  werden	  endlich	  gleich	  behandelt,	  
Kulturen	  werden	  nicht	  mehr	  ausgerottet,	  das	  Artensterben	  wird	  gestoppt,	  der	  
Amazonas	  darf	  die	  Lunge	  der	  Erde	  bleiben,	  ....	  (Ihr	  seht,	  meine	  Wunschliste	  an	  die	  
transformative	  Kraft	  von	  Corona	  ist	  sehr	  lang	  ;-‐D)	  
	  
Ich	  zitiere	  hier	  White	  Eagle	  (Weißer	  Adler),	  einem	  Hopi	  Indianer	  Nordamerikas:	  
	  
„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	  das	  Problem	  bedauert	  und	  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	  Euren	  Körper.	  Verbindet	  Euch	  mit	  Eurer	  spirituellen	  
Heimat.	  Wenn	  Ihr	  Euch	  um	  Euch	  selbst	  kümmert,	  kümmert	  Ihr	  Euch	  gleichzeitig	  um	  alle	  
anderen.	  Unterschätzt	  nicht	  die	  spirituelle	  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	  spirituelle.	  Beide	  
gehen	  Hand	  in	  Hand.	  Ohne	  die	  soziale	  Dimension	  fallen	  wir	  in	  Fanatismus.	  Aber	  ohne	  die	  
spirituelle	  Dimension	  fallen	  wir	  in	  Pessimismus	  und	  Sinnlosigkeit.	  Sie	  sind	  vorbereitet,	  
um	  durch	  diese	  Krise	  zu	  gehen.	  	  
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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	  zünden	  und	  Freude	  zu	  haben.	  	  
Fühle	  Dich	  nicht	  schuldig,	  Glück	  zu	  empfinden	  während	  dieser	  schwierigen	  Zeiten.	  Es	  
hilft	  überhaupt	  nicht,	  traurig	  und	  energielos	  zu	  sein.	  Es	  hilft,	  wenn	  jetzt	  gute	  Dinge	  aus	  
dem	  Universum	  kommen.	  IT	  IS	  THROUGH	  JOY	  THAT	  ONE	  RESISTS!	  
Durch	  Freude	  leisten	  wir	  Widerstand!	  Auch	  wenn	  der	  Sturm	  vorübergezogen	  ist,	  wird	  
jeder	  einzelne	  von	  Euch	  sehr	  wichtig	  sein,	  um	  diese	  neue	  Welt	  wiederaufzubauen.	  	  Ihr	  
müsst	  stark	  und	  positiv	  sein.	  Und	  dafür	  gibt	  es	  keinen	  anderen	  Weg,	  als	  eine	  schöne,	  
freud-‐	  und	  lichtvolle	  Schwingung	  zu	  bewahren.	  Das	  hat	  nichts	  mit	  Entfremdung	  
(Weltfremdheit)	  zu	  tun.	  
	  
Es	  ist	  eine	  Strategie	  des	  Widerstands.	  Im	  Schamanismus	  gibt	  es	  einen	  Ritus	  des	  
Übergangs,	  genannt	  die	  „Suche	  nach	  Weitsicht“.	  	  Sie	  verbringen	  ein	  paar	  Tage	  allein	  im	  
Wald,	  ohne	  Wasser,	  ohne	  Nahrung,	  ohne	  schutz.	  Wenn	  sie	  durch	  die	  Pforte	  gehen,	  
bekommen	  sie	  eine	  neue	  Sicht	  auf	  die	  Welt,	  weil	  sie	  sich	  ihrer	  Ängste,	  ihrer	  
Schwierigkeiten	  gestellt	  haben.	  Das	  ist	  es,	  was	  nun	  von	  ihnen	  (them?)	  verlangt	  wird:	  
	  
Erlaube	  Dir,	  diese	  Zeit	  dafür	  zu	  nutzen,	  Deine	  Rituale	  zum	  Suchen	  Deiner	  Visionen	  
auszuführen.	  	  
Welche	  Welt	  möchtest	  Du	  für	  Dich	  erschaffen?	  
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.	  	  
Gute	  Dinge	  entstehen	  daraus.	  Was	  jetzt	  aus	  Dir	  kommt,	  ist	  das	  Allerwichtigste.	  Und	  singe,	  
tanze,	  zeig	  Widerstand	  durch	  Kunst,	  Freude,	  Vertrauen	  und	  Liebe.	  Widerstehe!	  
Nachricht	  vom	  27.3.2020	  
	  
	  

	  
	  
	  
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!!!!	  
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DIE	  ATEMTYPEN	  UND	  IHRE	  BEDEUTUNG	  FÜR	  DAS	  TÄGLICHE	  ATMEN	  
	  
In	  meinem	  letzten	  Krönchenblog	  (alle	  sind	  auf	  meiner	  Homepage	  nachzulesen	  unter	  der	  
Rubrik	  „Corona	  –	  Krönchenblog“)	  ging	  es	  intensiv	  um	  das	  Thema	  „Atmung“	  aus	  der	  
Sichtweise	  der	  Atemtypenlehre	  oder	  Terlusollogie.	  
	  
25.000	  Atemzüge	  pro	  Tag	  zeigen,	  wie	  wichtig	  dieses	  Thema	  für	  unser	  tägliches	  
Wohlgefühl	  ist.	  Ich	  nehme	  in	  diesem	  Blog	  speziell	  Bezug	  auf	  die	  unterschiedlichen	  
Körperzonen	  in	  der	  Atemtypenlehre.	  Hier	  kurz	  zur	  Erinnerung:	  
	  
Atmung	  ist	  unser	  Lebensmotor	  und	  warum	  sollte	  dieser	  anstrengender	  sein	  als	  es	  nötig	  
ist?	  Beobachte	  Deine	  Atmung,	  wo	  legst	  Du	  mehr	  Kraft	  und	  Energie	  hinein,	  welche	  
Atemphase	  passiert	  einfach?	  Beobachte	  weiters	  die	  Veränderung,	  wenn	  Du	  die	  aktivere	  
Phase	  extrem	  übertreibst	  und	  die	  passivere	  Phase	  einfach	  passieren	  lässt.	  	  (Bsp:	  Du	  
atmest	  ganz	  kräftig	  ein	  –	  aktive	  Phase	  –	  und	  lässt	  die	  Luft	  dann	  gemütlich	  ausströmen	  -‐	  
passive	  Phase	  -‐	  ODER	  du	  atmest	  kräftig	  und	  lang	  gezogen	  aus	  -‐	  aktive	  Phase	  -‐	  und	  lässt	  
die	  Luft	  wieder	  als	  Atemreflex	  einströmen	  -‐passive	  Phase).	  
Wie	  immer:	  ...	  BEOBACHTE	  DICH	  –	  FÜHLE	  IN	  DICH	  HINEIN!	  
Was	  wäre,	  wenn	  für	  die	  einen	  die	  Einatmung	  wichtiger	  ist	  und	  für	  die	  anderen	  die	  
Ausatmung?	  Wie	  würde	  das	  unser	  ganzes	  Denken,	  unsere	  Körperweisheit,	  unsere	  
verschiedenen	  Atemkonzepte	  in	  den	  unterschiedlichen	  Atemtechniken	  beeinflussen.	  
Dieser	  Ansatz	  wird	  vor	  allem	  dann	  wichtig,	  wenn	  das	  Atmen	  durch	  äußere	  Einflüsse	  
schwieriger	  wird.	  Das	  Phänomen	  der	  Atemtypen	  hat	  weitreichende	  Auswirkungen	  auf	  
Motorik,	  Stoffwechsel	  und	  Kreislauf.	  Heute	  geht	  es	  um	  das	  Thema	  Körperzonen.	  	  
	  
Atmung	  versteht	  sich	  als	  dehnendes	  und	  verengendes	  Prinzip.	  Nun	  stellt	  sich	  die	  Frage,	  
nach	  welchem	  Prinzip	  der	  übrige	  Körper	  arbeitet.	  Die	  Tätigkeit	  des	  Gehirns	  kann	  hier	  
von	  auschlaggebender	  Bedeutung	  gesehen	  werden,	  weil	  es	  ja	  alle	  Körperfunktionen	  
anregt	  bzw.	  steuert.	  Das	  Gehirn	  ruht	  in	  der	  Hirnschale,	  die	  wir	  bis	  zur	  Haargrenze	  
rechnen	  können,	  so	  dass	  die	  Gesichtsregion	  und	  Halsregion	  als	  andere	  Zone	  angesehen	  
werden	  kann.	  Die	  Zentralstellen	  aller	  Körperfunktionen	  liegen	  wohlgeordnet	  im	  Gehirn	  
und	  sind	  weitgehend	  bekannt.	  Das	  Atemzentrum	  liegt	  besonders	  geschützt.	  Die	  
motorischen	  Zentren	  suchen	  wir	  im	  Hinterkopf.	  Geht	  man	  von	  der	  Vorstellung	  aus,	  dass	  
sich	  das	  gesamte	  Gehirn	  wie	  das	  Atemzentrum	  verhält,	  so	  würde	  dies	  beim	  Einatemtyp	  
bedeuten,	  dass	  es	  dem	  Dehnungsprinzip	  unterliegt	  und	  dehnende	  Impulse	  gibt.	  
Entsprechend	  der	  zentralen	  Anregung	  sind	  die	  Stellen	  unseres	  Körpers,	  die	  der	  Motorik	  
dienen,	  auf	  Dehnung	  eingestellt.	  Es	  sind	  dies	  beim	  Einatmer	  Hinterkopf	  und	  Ohren,	  die	  
Gliedmaßen	  und	  der	  Oberkörper.	  Wärme	  fördert	  Dehnung,	  so	  sind	  diese	  Stellen	  auch	  
besonders	  wärmebedürftig.	  	  
Da	  beim	  Ausatmer	  entsprechend	  der	  verengenden	  Atemimpulse	  sich	  auch	  die	  
motorischen	  Zentren	  identisch	  verhalten,	  sind	  die	  genannten	  Zonen	  wie	  Hinterkopf,	  
einschließlich	  Ohren,	  Gliedmaßen	  und	  Oberkörper	  Verengungszonen	  und	  reagieren	  gut	  
auf	  Kälte,	  aber	  auch	  auf	  minder	  starke	  Anregung,	  wie	  z.B.	  die	  Zusammenziehung	  bzw.	  
Beugung	  der	  Verengungszonen	  (Oberkörper,	  Arme,	  Beine)	  fällt	  diesem	  Typ	  leichter.	  
	  
Ganz	  kurz	  zusammen	  gefasst:	  Verengungszonen	  reagieren	  kältefreundlich	  –	  
Dehnungszonen	  reagieren	  wärmefreundlich.	  
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aus:	  Charlotte	  Hagena/Christian	  Hagena:	  Konstitution	  und	  Bipolarität.	  Haug,	  2.	  Aufl.	  S.	  22-‐23.	  
	  
Demnach	  unterteilt	  sich	  der	  Körper	  in:	  	  

-‐ Zonen,	  die	  mehr	  durchblutet	  sind	  und	  mehr	  durchblutet	  sein	  müssen	  und	  	  
-‐ Zonen,	  die	  weniger	  durchblutet	  sind	  und	  auch	  weniger	  durchblutet	  sein	  müssen.	  

	  
In	  diesen	  Zonen	  gibt	  es	  anscheinend	  auch	  unterschiedliche	  elektrische	  
Ladungsverhältnisse:	  Die	  Dehnungszonen	  sind	  mehr	  durchblutet,	  die	  Verengungszonen	  
sind	  weniger	  durchblutet.	  Diese	  Zonen	  wechseln	  einander	  ab.	  Die	  unterschiedlichen	  
Ladungsverhältnisse	  in	  den	  Körperzonen	  sind	  ein	  zusätzlicher	  Anreiz	  für	  die	  Kreisläufe	  
im	  Körper.	  Diese	  Körperzonen	  sind	  bei	  den	  Einatmern	  und	  Ausatmern	  genau	  entgegen	  
gesetzt!	  Das	  ist	  in	  der	  Grafik	  leicht	  erkennbar.	  
	  
Was	  lässt	  sich	  da	  heraus	  leiten?	  
Bei	  einfachen	  täglichen	  Tätigkeiten,	  wie	  sich-‐selbst-‐abtrocknen,	  kleine	  Massagen,	  
Klopftechniken-‐ausüben,	  sich	  gemütlich	  hinsetzen/hinlegen	  kann	  die	  Berücksichtigung	  
der	  Körperzonen	  in	  der	  Atemtypenlehre	  ganz	  neue	  Zeiten	  anbrechen	  ;-‐D	  
	  
Nehmen	  wir	  etwas	  Tägliches	  wie	  „Abtrocknen	  nach	  dem	  Baden/Duschen“:	  
Dein	  Körper	  kann	  sich	  viel	  mehr	  in	  den	  Wohlfühlmodus	  begeben,	  wenn	  Du	  nach	  dem	  
angenehmen	  Bad	  auch	  das	  Abtrocknen	  „artgerecht“	  gestaltest.	  Fühle	  in	  Dich	  hinein	  und	  
reibe	  an	  den	  Verengungszonen	  fest	  mit	  dem	  Handtuch	  –	  an	  den	  Dehnungszonen	  
verweilst	  Du	  mit	  einem	  leichten	  Auflegen	  des	  Handtuches.	  Ungewöhnlich?	  Ja!	  	  
	  
Du	  kannst	  Dich	  daran	  erinnern,	  dass	  ich	  vorher	  von	  dem	  Fördern	  der	  Durchblutung	  
entsprechend	  der	  Körperzonen	  gesprochen	  habe.	  Wichtig	  ist	  hier	  weiters,	  dass	  wir	  mit	  
dem	  Abtrocknen	  die	  Systole	  bzw.	  Diastole	  –	  die	  beiden	  Phasen	  des	  Blutkreislaufes	  
fördern	  können.	  Die	  Systole	  ist	  ganz	  vereinfacht	  gesprochen	  die	  blutausstoßende	  Phase	  
des	  Blutkreislaufes	  und	  die	  Diastole	  die	  blutrückführende	  Phase.	  
	  
*	  	   Wenn	  Du	  EinatmerIn	  bist,	  trockne	  Dich	  von	  den	  Extremitäten	  ausgehend	  zum	  
	   Herzen	  hin	  ab.	  
*	   Bist	  Du	  AusatmerIn,	  dann	  trockne	  Dich	  vom	  Herzen	  her	  ausgehend	  hin	  zu	  den	  
	   Extremitäten	  ab.	  
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Diese	  Art	  unterstützt	  Deinen	  Atemtyp,	  versorgt	  die	  Impulskraft	  Deines	  Blutkreislaufes,	  
reguliert	  somit	  alle	  physiologischen	  Prozesse	  im	  Körper	  viel	  besser	  und	  stärkt	  somit	  
wieder	  Dein	  Immunsystem.	  
Überzeugt?!	  
	  
Hier	  auch	  noch	  eine	  kleine	  Erinnerung	  vom	  letzten	  Newsletter:	  
Wenn	  Du	  Deinen	  Atemtyp	  besser	  kennst,	  probiere	  folgende	  Art	  des	  Liegens	  beim	  
Einschlafen	  aus:	  
Für	  Einatmer:	  
Lege	  Dich	  in	  der	  Seitenlage	  auf	  die	  rechte	  Seite,	  Dein	  Herzbeutel	  hat	  dadurch	  mehr	  
Weite,	  Dein	  Körper	  wird	  durch	  diese	  Lage	  bestens	  versorgt.	  
Für	  Ausatmer:	  
Lege	  Dich	  auf	  dem	  Bauch,	  Blick	  nach	  rechts,	  damit	  wird	  Dein	  Herz	  maximal	  massiert	  und	  
fördert	  Deine	  sämtlichen	  Körperprozesse.	  
	  
Probiere	  es	  einfach	  aus	  und	  lass	  mich	  wissen,	  wenn	  ich	  Dir	  irgendwie	  helfen	  kann	  –	  
gerne	  per	  Skype/Videochat/Zoom	  oder	  einfach	  per	  Telefon.	  
	  
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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KAUF	  REGIONAL: 
	  
Stärke	  die	  Firmen,	  bei	  denen	  Du	  auch	  noch	  morgen	  einkaufen	  gehen	  möchtest!	  
	  
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	  ...	  
	  
	  
	  
CHAGA-‐	  &	  REISHI-‐Produkte:	  
	  
Fabian	  Gerschpacher	  hat	  mit	  wizart	  crafts	  ein	  wundervolles	  Produktsortiment	  
geschaffen,	  welches	  von	  Chaga-‐	  &	  Reishi-‐Produkten	  &	  Kosmetika,	  Vitalpilz-‐Extrakten,	  
handgefertigtem	  Schmuck,	  handgeschnitzten	  Holzlöffeln	  und	  Ritualkerzen.	  
	  
www.wizartcrafts.at	  (momentan	  noch	  mit	  Umleitung	  auf	  die	  Etsy-‐Seite)	  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	  
Telefon:	  +43/(0)676/5544633	  
	  
	  
CHAGA	  
	  
All	  unsere	  Chaga	  Produkte	  werden	  aus	  dem	  Schiefen	  Schillerporling,	  der	  aus	  
Wildsammlungen	  in	  Österreich	  stammt,	  hergestellt.	  Dadurch	  können	  wir	  eine	  
anhaltende	  Qualität	  und	  Frische	  des	  Rohstoffes	  garantieren.	  	  
Der	  Chaga	  (Inonotus	  obliquus)	  Doppelextrakt	  wird	  ausschließlich	  mit	  Chaga	  aus	  
österreichischen	  Wildsammlungen	  hergestellt.	  In	  einem	  besonders	  schonenden	  
Verfahren	  werden	  über	  den	  Zeitraum	  von	  mehreren	  Monaten	  die	  Inhaltsstoffe	  des	  
Chaga	  extrahiert.	  	  



Krönchenblog	  3	  –χοπψριγητ − Alice	  Gerschpacher	  –	  www.voice-‐soul.at	   8	  

	  
REISHI	  
	  
Der	  Reishi	  (Ganoderma	  lucidum)	  Doppelextrakt	  wird	  ausschließlich	  mit	  Reishi	  aus	  
österreichischen	  Wildsammlungen	  hergestellt.	  
Er	  gilt	  als	  einer	  der	  weltweit	  begehrtesten	  Vitalpilze.	  Doch	  so	  gut	  wie	  niemandem	  ist	  
bewusst,	  dass	  dieser	  Pilz	  auch	  in	  Österreichs	  Wäldern	  heimisch	  ist.	  
In	  einem	  besonders	  schonenden	  Verfahren	  werden	  über	  den	  Zeitraum	  von	  mehreren	  
Monaten	  die	  Inhaltsstoffe	  des	  Reishi	  extrahiert.	  Diese	  Methode	  macht	  dem	  mensch-‐
lichen	  Organismus	  die	  dem	  Reishi	  eigenen	  Inhaltsstoffe	  bestmöglich	  bioverfügbar.	  
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NM-‐Masken	  bei	  Scheinheilig	  –	  nachhaltige	  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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