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Krönchen-‐Blog	  4	  
Oder	  die	  Kunst	  der	  „artgerechten“	  Haltung	  ....	  	  
	  
Woche	  10	  und	  nach	  einem	  emotionalen	  
österlichen	  „physical-‐distancing-‐
Kollaps“	  begeben	  wir	  uns	  zurück	  in	  
mehr	  und	  mehr	  Normalität.	  Die	  
Geschäfte	  durften	  wieder	  öffnen	  und	  wir	  
betreten	  zaghaft	  altes-‐neues	  Terrain.....	  
Einige	  von	  uns	  sind	  ungeduldig	  bis	  
mürbe,	  wollen	  endlich	  wieder	  ihr	  altes	  
Leben	  und	  liebgewonnene	  Kontakte	  
zurück.	  Viele	  Unternehmen	  sind	  noch	  
gesperrt	  und	  vor	  allem	  die	  Kulturszene	  
ist	  berechtigt	  sehr	  wütend!	  Es	  scheint	  so,	  
als	  würde	  unsere	  Demokratie	  
untergraben	  und	  in	  den	  Straßen	  kommt	  
es	  vermehrt	  zu	  Friedensmärschen	  und	  
Demonstrationen.	  Die	  Regierung	  mahnt	  
uns	  auszuhalten	  und	  vernünftig	  zu	  
bleiben,	  Abstand	  zu	  halten	  und	  die	  
wunderhübschen	  Nasen-‐Mund-‐Masken	  
zu	  tragen.	  Gut!	  Wir	  warten	  mit	  stoischer	  
bis	  braver	  Herdenmentalität	  auf	  die	  
Herdenimmunität....	  trotzdem	  zeigt	  sich	  
schon	  Aufstand	  und	  vermehrte	  
Rebellion.	  Was	  die	  Regierung	  von	  den	  
Menschen	  fordert	  und	  selbst	  vorlebt,	  
steht	  hier	  manchmal	  krass	  im	  
Widerspruch.	  Ich	  empfehle	  hier	  gute	  
Erziehungsratgeber	  für	  die	  Regierung:	  
Vorleben	  ist	  viel	  besser	  als	  zu	  drohen	  
und	  zu	  strafen	  ;-‐D.	  
	  
Lasst	  uns	  die	  Zeit	  aber	  produktiv	  
gestalten,	  im	  Sinne	  von:	  Lerne	  Dich	  und	  
Deinen	  Körper	  noch	  besser	  kennen.	  
Spüre,	  was	  Dir	  behagt,	  was	  Dich	  fördert,	  	  

was	  Dich	  lebendig,	  vital	  und	  unglaublich	  
virenresistent	  macht.	  Lebst	  du	  das	  
Leben	  deiner	  Träume?	  Was	  möchtest	  du	  
nach	  10	  Wochen	  Reflektion	  und	  
Erkenntnis	  ändern?	  Gibt	  es	  Träume,	  die	  
Dich	  stärken...	  nur	  zu,	  mach	  ihn	  wahr!	  
	  
Ein	  wichtiger	  Impuls	  wäre	  auch	  die	  
Reinigung,	  Entkalkung	  und	  Aktivierung	  
der	  Zirbeldrüse.	  Die	  Zirbeldrüse	  ist	  
besonders	  wichtig	  für	  unser	  inneres	  
Gleichgewicht,	  unsere	  emotionale	  
Stabilität	  und	  für	  vor	  allem	  für	  unseren	  
Tag-‐&Nacht-‐Rhythmus.	  
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Vielen	  Dank	  an	  unsere	  Kinder,	  die	  so	  tapfer	  das	  homeschooling	  und	  die	  globalen/	  
regionalen	  Vorgaben	  durchgehalten	  haben.	  	  
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	  
für	  uns	  ist.	  Denn	  endlich	  konnte	  die	  Welt	  sehen,	  wie	  der	  Alltag	  im	  Rückzug	  ohne	  Euch	  
ausschaut.	  
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	  zurückzukehren	  wird	  Dich	  nicht	  vollkommen	  erfüllen.	  
Öffne	  Dein	  Herz,	  beobachte,	  wie	  es	  Dir	  geht,	  atme	  und	  dehne	  Dich	  in	  
Liebe	  aus.....	  
	  

δανκε  −  δανκε  −  δανκε  −  δανκε  −  δανκε  −  δανκε  −  δανκε   
	  
Von	  Urzeiten	  an	  halfen	  Übungen,	  Meditationen,	  Gebete,	  der	  Rückzug	  in	  die	  Natur	  oder	  
einfach	  die	  Stille	  den	  Menschen,	  ihren	  Weg	  wiederzufinden.	  Hier	  sind	  einmal	  ein	  Impuls	  
mit	  den	  Elementen	  und	  zweitens	  eine	  Übung	  zur	  Reinigung	  &	  Entgiftung	  der	  Zirbeldrüse.	  
	  
	  
Schamanische	  Übung	  mit	  den	  Elementen:	  
	  
Setze	  Dich	  aufrecht	  und	  bequem	  hin	  –	  schließe	  Deine	  Augen	  –	  beobachte	  Deinen	  Atem	  –	  
lächle.	  
Atme	  dreimal	  hörbar	  durch	  die	  Nase	  Regenbogenlicht	  ein	  und	  hörbar	  durch	  den	  Mund	  
dunkle	  Wolken	  von	  Störungen	  jedweder	  Art	  aus	  –	  lächle.	  
Atme	  dreimal	  hörbar	  durch	  die	  Nase	  Regenbogenlicht	  ein	  und	  hörbar	  durch	  den	  Mund	  
dunkle	  Wolken	  von	  Störungen	  jedweder	  Art	  aus	  –	  lächle.	  
	  
Jetzt	  atmest	  Du	  langsam	  dreimal	  in	  Dein	  Herzzentrum	  
Und	  lässt	  die	  Energie	  nach	  unten	  zum	  Erdmittelpunkt	  und	  nach	  oben	  in	  den	  weiten	  
offenen	  Raum	  fließen	  –	  lächle.	  
	  
Du	  blickst	  nach	  Osten:	  
In	  Deiner	  Vorstellung	  taucht	  vor	  Dir	  in	  angenehmer	  Entfernung	  ein	  einzelner	  runder	  
Wassertropfen	  und	  eine	  Schneeflocke	  auf	  –	  darunter	  ein	  Glas	  mit	  Trinkwasser.	  
Daneben	  siehst	  Du	  Deinen	  weißen	  klaren,	  durchscheinenden	  Wasserkörper	  darüber	  
entsteht	  ein	  weißer	  Engel	  oder	  Buddha	  –	  lächle.	  
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Zwischen	  ihnen	  und	  Deinem	  Herzzentrum	  fließen	  jetzt	  Strahlen	  des	  weißen	  Lichts	  des	  
Wassers	  aktiv	  –	  hin	  und	  her.	  
Das	  weiße	  Licht	  fließt	  in	  Dich	  und	  füllt	  Deinen	  Körper	  vollständig	  auf.	  
Du	  atmest	  3x	  ein	  und	  aus	  –	  
Beim	  Einatmen	  denke	  „rein“	  und	  beim	  Ausatmen	  denke	  „klar“.	  
	  
Nun	  drehst	  Du	  Dich	  eine	  Vierteldrehung	  nach	  rechts	  und	  blickst	  nach	  Süden:	  
Vor	  Dir	  taucht	  in	  angenehmer	  Entfernung	  die	  Erdkugel	  auf	  –	  
Über	  der	  Erde	  schwebt	  ein	  Füllhorn,	  aus	  dem	  beständig	  wunderbare	  Juwelen	  auf	  die	  
Erde	  fallen.	  Daneben	  siehst	  Du	  Deinen	  goldgelb	  strahlenden	  Erdkörper	  –	  
Darüber	  entsteht	  ein	  goldener	  Engel	  oder	  Buddha	  –	  lächle	  
Zwischen	  ihnen	  und	  Deinem	  Herzzentrum	  fließen	  jetzt	  Strahlen	  des	  goldenen	  Lichts	  der	  
Erde	  aktiv	  –	  hin	  und	  her.	  
Das	  goldene	  Licht	  fließt	  in	  Dich	  und	  füllt	  Deinen	  Körper	  vollständig	  auf.	  	  
Du	  atmest	  3x	  ein	  und	  aus	  –	  
Beim	  Einatmen	  denke	  „reich“	  und	  beim	  Ausatmen	  denke	  „strahlend“.	  
	  
Nun	  drehst	  Du	  Dich	  eine	  Vierteldrehung	  nach	  rechts	  und	  blickst	  nach	  Westen:	  
Vor	  Dir	  taucht	  in	  angenehmer	  Entfernung	  der	  rote	  Feuerball	  der	  untergehenden	  Sonne	  
auf	  –	  unter	  der	  Sonne	  eine	  Kerzenflamme.	  
Daneben	  siehst	  Du	  Deinen	  rot-‐strahlenden	  Wärmekörper	  darüber	  entsteht	  ein	  roter	  
Engel	  oder	  Buddha	  –	  lächle.	  
Zwischen	  ihnen	  und	  Deinem	  Herzzentrum	  fließen	  jetzt	  Strahlen	  des	  roten	  Lichts	  des	  
Feuers	  aktiv	  –	  hin	  und	  her.	  
Das	  rote	  Licht	  fließt	  in	  Dich	  und	  füllt	  Deinen	  Körper	  vollständig	  auf	  .	  
Du	  atmest	  3x	  ein	  und	  aus	  –	  
Beim	  Einatmen	  denke	  „warm“	  und	  beim	  Ausatmen	  denke	  „hell“.	  
	  
Nun	  drehst	  Du	  Dich	  eine	  Vierteldrehung	  nach	  rechts	  und	  blickst	  nach	  Norden:	  
Vor	  Dir	  taucht	  in	  angenehmer	  Entfernung	  eine	  Blumenwiese	  auf	  –	  und	  ein	  alter	  Baum	  –	  
Vögel	  und	  Schmetterlinge	  schweben	  im	  Wind.	  
Daneben	  siehst	  Du	  Deinen	  grün-‐schillernden	  Windkörper	  darüber	  entsteht	  ein	  grüner	  
Engel	  oder	  Buddha	  –	  lächle.	  
Zwischen	  ihnen	  und	  Deinem	  Herzzentrum	  fließen	  jetzt	  Str4ahlen	  des	  grünen	  Lichts	  des	  
Windes	  aktiv	  –	  hin	  und	  her.	  
Das	  grüne	  Licht	  fließt	  in	  dich	  und	  füllt	  Deinen	  Körper	  vollständig	  auf.	  
Du	  atmest	  3x	  ein	  und	  aus	  –	  
Beim	  Einatmen	  denke	  „leicht“	  und	  beim	  Ausatmen	  denke	  „frei“.	  
	  
Nun	  drehst	  Du	  Dich	  erneut	  eine	  Vierteldrehung	  nach	  rechts	  und	  blickst	  wieder	  
nach	  Osten:	  
Du	  siehst	  jetzt	  alle	  vier	  Strahlen	  gleichzeitig:	  
	  
Vor	  dir	  im	  Osten	  weißes	  Wasser	  –	  rein	  und	  klar	  
Rechts	  im	  Süden	  goldene	  Erde	  –	  reich	  und	  strahlend	  
Hinter	  Dir	  im	  Westen	  rotes	  Feuer	  –	  warm	  und	  hell	  
Links	  im	  Norden	  grüner	  Wind	  –	  leicht	  und	  frei.	  
	  
Lächle	  und	  entspanne	  Dich	  
Lächle	  und	  entspanne	  Dich...	  
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Schicke	  nun	  alle	  Strahlen	  in	  die	  Krisenregionen	  zu	  allen	  Betroffenen	  und	  bitte	  die	  
Elemente	  um	  Mithilfe.	  
	  
Schicke	  nun	  alle	  Strahlen	  ins	  Herzzentrum	  aller	  Mitmenschen.	  
Als	  einzelne	  Zelle	  zu	  allen	  anderen	  Zellen	  unseres	  gemeinsamen	  Menschheits-‐
Körpers.	  
	  
Kreiere	  den	  starken	  Wunsch,	  dass	  alle	  Menschen	  in	  den	  vollen	  Einklang	  mit	  den	  
Elementen	  hinein	  erwachen	  mögen.	  
	  
Bedanke	  Dich	  in	  aller	  Bescheidenheit	  bei	  den	  Elementlichtern	  –	  mögen	  alle	  Menschen	  
friedvoll	  und	  glücklich	  sein.	  
Öffne	  langsam	  die	  Augen,	  beobachte	  Deinen	  Atem	  und	  sprich	  einige	  Zeit	  nicht.	  

	  
	  
Basismaßnahme	  „Reinigung	  &	  Entgiftung	  der	  Zirbeldrüse“	  

Die Zirbeldrüse: aus Wikipedia 

Die Zirbeldrüse, Epiphysis cerebri oder kurz Epiphyse, anatomisch auch Glandula pinealis (deutsche 
Bezeichnung wohl nach der Form der Zapfen der Zirbelkiefer (Pinus cembra); synonyme Fachausdrücke siehe 
weiter unten), ist eine kleine, oft kegelförmige endokrine Drüse auf der Rückseite des Mittelhirns im 
Epithalamus (einem Teil des Zwischenhirns).  

In der Zirbeldrüse produzieren organtypische neurosekretorische Zellen, die Pinealozyten, das Hormon 
Melatonin. Dieses Neurohormon wird bei Dunkelheit gebildet und in Blut und Liquor freigesetzt, so 
überwiegend nachts. Melatonin beeinflusst den Schlaf-Wach-Rhythmus und andere zeitabhängige Rhythmen des 
Körpers. Eine Fehlfunktion der pinealen Sekretion kann – neben einem gestörten Tagesrhythmus – sexuelle 
Frühreife oder Verzögerung bzw. Hemmung der Geschlechtsentwicklung bewirken.  

Die Zirbeldrüse liegt als unpaares Gebilde mitten (median) im Gehirn an der Hinterwand des III. Ventrikels über 
der Vierhügelplatte. Sie gehört zu den zirkumventrikulären Organen und wird anatomisch als Glandula pinealis 
sowohl zu den endokrinen Drüsen[1] gezählt wie auch dem Epithalamus[2] zugeordnet.  

Beim erwachsenen Menschen hat das ungefähr 5–8 mm lange und 3–5 mm breite grau-rötliche Organ ein 
Gewicht von 80–500 mg, im Mittel etwa 100 mg. Die Zirbeldrüse ist bei verschiedenen Tierarten unterschiedlich 
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groß, auch im Verhältnis zur Größe des gesamten Hirns. Bei einigen Vögeln erreicht sie etwa ein Zehntel des 
Hirnvolumens. Nachtaktive Tiere haben öfter kleinere Zirbeldrüsen als die tagaktiven; bei Tieren, die in hohen 
Breitengraden leben, wie Walrosse, sind die Zirbeldrüsen oft größer als bei Tierarten in wärmeren Gebieten der 
Erde, etwa Elefanten.[3] Das Pinealgewebe von Säugetieren ist morphologisch komplex, es bildet bei manchen 
Arten keinen soliden Pinealkörper und bei anderen mehrere Anteile. 

Hier	  ein	  kleiner	  Impuls	  für	  eine	  Veränderung:	  Jede	  Veränderung	  erfordert	  drei	  
Voraussetzungen:	  eine	  Entscheidung,	  einen	  Anfang	  und	  Durchhaltevermögen.	  Jede	  
dieser	  Voraussetzungen	  liegt	  bei	  Dir...	  

Regelmäßige	  Entgiftungskuren	  helfen,	  eintreffende	  Umweltgifte,	  alte	  krankmachende	  
Gewohnheiten	  und	  alte	  Schlacke	  auszuleiten.	  Bei	  jeder	  Entschlackungskur	  können	  durch	  
die	  Loslösung	  von	  in	  den	  Zellen	  gespeicherten	  Giftstoffen	  zunächst	  unangenehme	  
Begleiterscheinungen,	  wie	  Kopfschmerzen,	  Schlafproblemen,	  Nervosität	  etc.	  auftreten.	  
Wichtig	  ist	  daher,	  die	  Ausscheidungsorgane	  soweit	  zu	  aktivieren,	  dass	  Leber,	  Nieren,	  
Lymphe	  und	  Darm	  auch	  die	  Giftstoffe	  ausleiten	  können.	  Achte	  hier	  bitte	  in	  Absprache	  
mit	  Deiner	  Ärztin/Deinem	  Arzt	  auf	  ein	  Auffüllen	  von	  Vitaminen/Spurenelementen.	  Sehr	  
häufig	  tritt	  momentan	  ein	  Vitamin	  D	  und	  ein	  Vitamin	  K-‐Mangel	  auf,	  vor	  allem	  der	  
Mangel	  an	  Vitamin	  K	  unterstützt	  die	  zunehmende	  Verkalkung	  der	  Zirbeldrüse. 

Es	  gibt	  also	  ein	  2-‐Wege-‐Programm	  zur	  Entschlackung:	  
	  
Einerseits	  auf	  der	  materiellen	  oder	  Nahrungsebene:	  das	  ist	  eine	  Umstellung	  auf	  
vitalstoff-‐	  	  und	  basenreiche	  Ernährung	  mit	  eventueller	  Supplementierung	  von	  
Vitaminen	  und	  Mineralstoffen.	  
	  
Andererseits	  auf	  der	  Ebene	  des	  Klanges:	  das	  sind	  Gedanken	  (ja,	  auch	  die	  klingen	  &	  
schwingen),	  Worte	  und	  Summen/Singen/Mantren-‐Rezitieren	  aktivieren	  die	  Zelltätigkeit.	  
Die	  Zirbeldrüse	  mag	  hohe	  Töne,	  eine	  ruhige	  Schwingung	  und	  die	  Silbe	  noor	  gesprochen:	  
{nuur}	  –	  die	  Bedeutung	  davon	  ist	  „Licht“	  in	  der	  hebräischen	  als	  auch	  der	  arabischen	  
Sprache.	  Denke	  oder	  sprich	  also:	  {nuur}	  –	  atmen	  -‐	  {nuur}	  -‐	  atmen	  -‐	  {nuur}	  -‐	  atmen	  -‐	  
{nuur}	  -‐	  atmen	  -‐	  {nuur}	  -‐	  atmen	  -‐	  	  {nuur}	  atmen	  ...	  
Diese	  noor-‐Meditation	  (wenn	  Du	  es	  schaffst,	  rezitiere	  oder	  singe	  20	  Minuten	  lang),	  hilft	  
Dir	  die	  Zellaktivität	  im	  ganzen	  Körper	  zu	  erhöhen	  und	  die	  Zirbeldrüse	  in	  eine	  höhere	  
Aktivität	  zu	  versetzen.	  
Eine	  aktivere	  Zirbeldrüse	  wirkt	  nicht	  nur	  harmonisierend	  auf	  Deinen	  Körper,	  sondern	  
aktiviert	  auch	  Deine	  Fähigkeit,	  Deinen	  Körper	  und	  Deine	  Intuition	  besser	  wahrnehmen	  
zu	  können.	  Auch	  das	  hilft	  Dir	  in	  dieser	  stürmischen	  Zeit	  ;-‐D.	  
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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.	  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.	  	  
	  
Atmen,	  ist	  dementsprechend	  die	  wichtigste	  und	  gleichzeitig	  natürlichste	  Tätigkeit.	  
Genieße,	  übe,	  mache	  es	  zu	  Deiner	  wichtigsten	  Aktivität	  ;-‐D	  
	  
Hier	  auch	  noch	  eine	  kleine	  Erinnerung:	  
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	  &	  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

Alice Gerschpacher 
Schöpfgasse 4, A 5023 Salzburg

mobil: +43/(0)676/55 44 633
e-mail: alice@voice-soul.at
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αλιχε γερσχηπαχηερ − αλιχε γερσχηπαχηερ − αλιχε γερσχηπαχηερ  

 
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.	  	  
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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.	  
	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
NM-‐Masken	  und	  wundervoll	  nachhaltige	  Mode	  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/	  
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Infos	  &	  Bestellungen	  bei	  Carmen	  Kaiser	  
Stadt	  7,	  A-‐8832	  Oberwölz	  
Mail:	  carmen@scheinheilig.cc	  
Telefon:	  +43/(0)681-‐81683626	  
	  
	  
Freue	  Dich	  auch	  auf	  meine	  Sommerkurse	  in	  der	  Steiermark....	  
Infos	  dazu	  auf	  www.voice-‐soul.at	  
	  
https://www.voice-‐soul.at/category/seminare-‐am-‐stierbauerhof-‐stmk/	  
https://www.voice-‐soul.at/category/seminare-‐auf-‐der-‐burg-‐rothenfels-‐stmk/	  
	  

	  
	  

	  
	  
Bildnachweis:	  
Zeichnungen:	  Alice	  Gerschpacher	  
Fotos	  Produkte:	  wizart	  crafts,	  Scheinheilig,	  Stierbauerhof	  


