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Krönchen-‐Blog	  5	  
Oder	  die	  Kunst	  	  
„das	  Leben,	  die	  Liebe	  &	  Deine	  Träume	  zu	  riskieren“	  ....	  	  
	  
Lockdown	  3	  ist	  beinahe	  zu	  Ende	  und	  
nach	  einem	  emotionalen	  weihnachtlich-‐
silvesterlichen	  physical-‐distancing-‐
Szenario	  begeben	  wir	  uns	  in	  ein	  Neues	  
Jahr,	  welches	  extrem	  viele	  
Ungewissheiten	  mit	  sich	  bringt:	  wie	  
viele	  weitere	  Lockdowns?	  Wie	  lange	  
dauert	  das	  alles	  noch?	  Maskenpflicht	  für	  
Kinder	  &	  Menschen	  mit	  
Vorerkrankungen?	  Freitesten,	  Impfen	  
Ja/Nein?	  Bewegungsradius-‐
Beschränkungen?	  Berufsverbote?	  Die	  
Liste	  ist	  noch	  viel	  länger....	  
	  
Widerstand	  formiert	  sich	  weltweit	  und	  
jeden	  Tag	  gibt	  es	  Proteste,	  Petitionen,	  
Friedensmärsche,	  Spaziergänge	  für	  
Friede,	  Freiheit	  und	  Gerechtigkeit.	  	  
Die	  Menschen	  sind	  müde	  geworden	  und	  
suchen	  klare,	  evidenzbasierte	  
Berichterstattung.	  Es	  wirkt	  so,	  als	  wäre	  
die	  Medienlandschaft	  absolut	  
monochrom	  und	  gleichgeschaltet?!	  
	  
Wie	  lässt	  sich	  die	  Isolation	  von	  so	  vielen	  
Menschen	  –	  vor	  allem	  von	  Pflege-‐
bedürftigen,	  die	  mehr	  als	  schwierige	  
Situation	  unserer	  Kinder,	  der	  Nieder-‐
gang	  kleiner	  Betriebe,	  unsubven-‐
tionierter	  Kulturstätten	  und	  
selbstständiger	  Menschen	  aus	  allen	  
Branchen	  noch	  aufhalten?	  	  
Unmut	  und	  Wut	  sind	  berechtigt!	  
	  

Angstmache,	  Panikmodus	  sind	  nicht	  
gesundheitsfördernd	  und	  genau	  hier	  
können	  wir	  ansetzen!	  
	  

	  
	  
Die	  große	  Frage,	  die	  wir	  uns	  allen	  stellen	  
könnten:	  	  
Ist	  diese	  Virus-‐Geschichte	  überall	  gleich	  
aktiv?	  Sind	  die	  Maßnahmen	  wirklich	  
dem	  realen	  Geschehen	  angepasst?	  Ist	  
unser	  Gesundheitswesen	  wirklich	  
überlastet?	  UND:	  Warum	  passiert	  das	  
weltweit	  und	  scheinbar	  minutiös	  
koordiniert?	  Warum	  wird	  in	  vielen	  
Ländern	  so	  hart	  sanktioniert?	  Gibt	  es	  
Geheimnisse,	  die	  sich	  offenbaren	  
möchten?	  Gibt	  es	  Gruppierungen	  im	  
Hintergrund,	  welche	  alles	  steuern?	  Dient	  
das	  alles	  dazu,	  dass	  wir	  bewusster	  
werden?	  
	  
Was	  auch	  immer	  sein	  mag,	  kann	  uns	  das	  
aufmerksam	  machen	  und	  im	  besten	  Fall	  
auch	  in	  die	  Eigenverantwortung	  bringen.	  
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Wie	  oft	  geben	  wir	  die	  Verantwortung	  an	  
unsere	  Partner,	  Eltern,	  Chefs,	  Ärzte,	  
Verwaltungsobrigkeiten	  ab?	  Wie	  oft	  
vertrauen	  wir	  „Obrigkeiten“,	  ohne	  selbst	  
den	  Wahrheitsgehalt	  der	  jeweiligen	  
Bestimmungen/Erklärungen	  zu	  über-‐
prüfen?	  Wie	  oft	  lenken	  wir	  uns	  mit	  
leichter	  Kost	  ab,	  vermeiden	  den	  tiefen,	  
forschenden	  Blick	  in	  Strukturen	  und	  in	  
die	  Geschehnisse.	  Wo	  spiele	  ich	  noch	  
meine	  Rolle	  oder	  bin	  ich	  schon	  in	  
meiner	  Lebensaufgabe?	  
	  
Wie	  viel	  Disharmonie	  brauchst	  Du,	  um	  
einen	  klaren	  Weg	  in	  Deine	  Richtung	  zu	  
gehen?	  
Übernehmen	  wir	  Verantwortung	  für	  
unser	  Leben?	  Wie	  oft	  plappern	  wir	  
unreflektiert	  Gehörtes	  nach?	  Ist	  dieses	  
Gehörte	  nur	  ein	  Ausschnitt	  des	  Ganzen?	  
Sind	  wir	  wirklich	  dieser	  Meinung	  oder	  
machen	  wir	  nur	  einfache	  Konversation,	  
um	  nicht	  als	  Querdenker	  oder	  ähnliches	  
bezeichnet	  zu	  werden.	  Mittlerweile	  geht	  
das	  ja	  unglaublich	  schnell	  ;-‐D...	  
	  
Der	  Wandel	  ist	  da!	  Wir	  alle	  sind	  aufge-‐
rufen,	  mehr	  Wahrhaftigkeit,	  Selbst-‐
bestimmung	  zu	  leben.	  Jetzt	  ist	  die	  Zeit	  
aufzustehen	  und	  eine	  klare	  Position	  zu	  
beziehen.	  Ich	  denke,	  dass	  Euch	  hier	  
Beispiele	  aus	  den	  vergangenen	  Tagen	  
einfallen.	  Natürlich	  ist	  Diplomatie	  eine	  
schöne	  Tugend	  –	  wir	  können	  aber	  auch	  

in	  voller	  Ruhe,	  absolut	  friedlich	  und	  
unendlich	  klar	  Stellung	  beziehen.	  	  
Du	  -‐	  in	  der	  Mitte	  Deiner	  Kraft,	  voll-‐
kommen	  ruhig	  und	  präsent	  –	  wie	  
wunderbar!	  
	  

	  
	  
Die	  Welt	  braucht	  jetzt	  DICH!	  	  
Jeder	  	  einzelne	  Mensch	  macht	  den	  
Unterschied.	  Urteile	  nicht	  mehr,	  denn	  
viel	  Begrenzendes	  bricht	  gerade	  weg.	  
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	  dieses	  
klärende,	  Illusionen	  auflösende	  Jahr!	  	  

 

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	  
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   



Krönchenblog	  5	  –χοπψριγητ − Alice	  Gerschpacher	  –	  www.voice-‐soul.at	   3	  

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.....	  

	  
	  
Neue	  Wege	  bzw.	  	  Ideen	  fordern	  uns	  heraus	  und	  lassen	  uns	  gerne	  mal	  aus	  der	  
Komfortzone	  heraustreten.	  Gewohntes	  und	  Altbewährtes	  ist	  hier	  nicht	  das	  Maß	  der	  
Dinge.	  Eine	  wichtige	  Überlegung	  ist:	  „Was	  erwarte	  ich	  mir?“	  oder	  „Vertraue	  ich	  meiner	  
Schöpferkraft?“	  	  
	  
Etwas	  zu	  erwarten,	  ist	  unter	  Umständen	  nicht	  so	  Erfolg	  bringend.	  Nehme	  ich	  aber	  mein	  
Leben,	  mein	  Glück,	  meine	  Träume	  in	  die	  Hand,	  werde	  selbst	  tätig,	  dann	  kann	  sich	  meine	  
Schöpferkraft	  mehr	  entfalten.	  Oft	  werden	  wir	  durch	  äußere,	  sehr	  bedrängende	  oder	  
einengende	  Ereignisse	  gezwungen,	  in	  die	  Selbsttätigkeit	  zu	  kommen.	  Das	  Leben	  verhilft	  
uns	  dann	  durch	  einen	  großen	  Schicksalsschlag	  zu	  unserem	  Glück....	  An	  dieser	  Stelle	  
einmal	  ein	  großes	  DANKE	  an	  die	  großartige	  Möglichkeit,	  jetzt	  tätig	  zu	  werden.	  Die	  C-‐
Krise	  hat	  in	  vielen	  Menschen	  das	  Bewusstsein	  für	  das	  geweckt,	  was	  wichtig	  ist.	  	  
	  
Tauchen	  wir	  noch	  dazu	  in	  das	  unendliche	  Reich	  der	  Quantenfeldtheorie	  ein,	  dann	  öffnen	  
sich	  ungeahnte	  Möglichkeiten.	  Unser	  Mindset	  –	  generell	  unsere	  Gedanken	  –	  bestimmen	  
ganz	  unmittelbar	  unsere	  nähere	  Zukunft.	  Der	  Grundsatz	  „die	  Energie	  folgt	  den	  
Gedanken“	  zeigt	  an	  dieser	  Stelle,	  dass	  (und	  hier	  gehe	  ich	  zur	  Ich-‐Form)	  ICH	  jederzeit	  
meines	  Glückes	  Schmied	  sein	  kann.	  Beschäftige	  ich	  mich	  mit	  negativen	  Botschaften,	  
werden	  meine	  Gedanken,	  mein	  Feld	  von	  diesen	  negativen	  Formen	  in	  Beschlag	  
genommen.	  Ist	  mein	  Tun	  aber	  von	  lichten,	  positiven	  Botschaften	  geprägt,	  zeigt	  sich	  das	  
an	  meiner	  Wahrnehmung	  für	  die	  fördernden	  Seiten	  des	  Lebens	  und	  den	  dadurch	  
entstehenden	  Resonanzen:	  Ich	  werde	  positive	  Erlebnisse	  in	  meinen	  Tag	  ziehen.	  	  
	  
Du	  bemerkst	  an	  dieser	  Stelle	  sicher	  die	  klare	  Logik,	  die	  dahinter	  steht...	  	  
Die	  Qualität	  der	  Gedanken	  und	  Worte	  prägt	  die	  Wahrnehmung	  unserer	  Welt	  ;-‐D.	  
Je	  höher	  wir	  schwingen,	  umso	  durchlässiger	  und	  leichter	  wird	  unser	  Körper.	  	  
	  
Hier	  ein	  kleiner	  Exkurs	  in	  das	  Feld	  der	  Frequenzen	  in	  Verbindung	  mit	  dem	  
menschlichen	  Körper:	  
Niedrige	  Schwingung	  entstehen	  durch	  Angst,	  alle	  Formen	  von	  Phobien,	  Stress,	  
Anspannung,	  	  Eifersucht,	  Wut,	  Hass,	  Gier,	  alle	  Arten	  von	  Anhaftungen	  oder	  Schmerz.	  	  
	  
Dr.	  David	  R.	  Hawkins	  zeigt	  in	  seinem	  Buch	  „Power	  vs	  Force“	  die	  Natur	  der	  menschlichen	  
Gedanken	  und	  des	  menschlichen	  Bewusstseins.	  Demzufolge	  beeinflussen	  Umgebung	  
und	  Gedanken	  die	  Lebensrealität.	  
	  
Hier	  einige	  Beispiele	  für	  höhere	  Schwingung:	  
Großzügigkeit	  95	  Hz,	  Dankbarkeit	  150	  Hz,	  Mitgefühl	  ab	  150Hz,	  bedingungslose	  &	  
universelle	  Liebe	  ab	  205	  Hz.	  



Krönchenblog	  5	  –χοπψριγητ − Alice	  Gerschpacher	  –	  www.voice-‐soul.at	   4	  

Im	  Vergleich	  dazu	  geringe	  Vibrationen:	  
Schmerz	  0,1	  –	  2	  Hz,	  Furcht	  0,2	  bis	  2,2	  Hz,	  gereizt	  sein/	  Anspannung	  0,9	  bis	  6,8	  Hz,	  Lärm/	  
laut	  sein	  0,6	  bis	  2,2	  Hz,	  Überlegenheit	  1,9	  Hz	  

	  
Nehmen	  wir	  hier	  noch	  den	  Wert	  der	  Schumann-‐Frequenz	  (benannt	  nach	  dem	  deutschen	  
Physiker	  und	  Elektroingenieur	  Winfried	  Otto	  Schumann),	  die	  das	  Phänomen	  beschreibt,	  
dass	  elektromagnetische	  Wellen	  bestimmter	  Frequenzen	  entlang	  des	  Umfangs	  der	  Erde	  
stehende	  Wellen	  bilden.	  Diese	  beträgt	  normalerweise	  7,83	  Hz.	  Große	  gesellschaftliche	  
Ereignisse	  haben	  aber	  nachweislich	  einen	  Einfluss	  auf	  die	  Schumann-‐Frequenz.	  Finden	  
positive	  Großevents	  statt,	  geht	  auch	  diese	  Frequenz	  nach	  oben.	  In	  letzter	  Zeit	  zeigt	  die	  
Schumann-‐Frequenz	  eine	  starke	  Tendenz	  nach	  oben.	  	  
(PS:	  Das	  Covid19-‐Virus	  hat	  eine	  Schwingung	  von	  5,5	  Hz	  und	  stirbt	  bei	  über	  25,5	  Hz).	  
	  
Wir	  lernen	  also,	  dass	  ein	  positives	  Mindset	  unglaublich	  viel	  mehr	  bewirkt,	  als	  nur	  auf	  die	  
einzelne	  Person	  einen	  fördernden	  Effekt	  zu	  haben.	  Daraus	  verstehen	  wir	  auch,	  dass	  eine	  
höhere	  Schwingung	  unser	  Immunsystem	  stärkt.	  
	  
Zurück	  zum	  Ausgangspunkt:	  
Wie	  schaffe	  ich	  es,	  in	  mein	  Leben	  Glück,	  Erfüllung,	  Zufriedenheit,	  Liebe	  und	  noch	  viel	  
mehr	  zu	  ziehen?	  Es	  liegt	  auch	  an	  mir!	  Meine	  Gedanken	  schaffen	  ein	  höchst	  attraktives	  
Feld	  für	  Zauber,	  Prickeln,	  Liebesgeflüster,	  beruflichen	  Erfolg,	  und	  weit	  mehr	  als	  wir	  es	  in	  
irgendeiner	  Weise	  erahnen	  können.	  
Lasst	  uns	  also	  gemeinsam	  singen,	  lachen,	  spielen,	  lieben,	  meditieren,	  danken,	  malen,	  die	  
Sonne	  genießen,	  unsere	  Liebsten	  verwöhnen,....	  Lasst	  uns	  hoch	  schwingen!!!!	  
	  

Δανκβαρκειτ, Λιεβε, Ερφυελλυνγ, Ζαυβερ, Τραευµε 
	  
Von	  Urzeiten	  an	  halfen	  Übungen,	  Meditationen,	  Gebete,	  der	  Rückzug	  in	  die	  Natur	  oder	  
einfach	  die	  Stille	  den	  Menschen,	  ihren	  Weg	  wiederzufinden.	  	  (Lies	  das	  Folgende	  im	  Stil	  
einer	  Meditation...	  )	  
	  
☼	  Es	  gibt	  ein	  einfaches	  Prinzip:	  Alle	  
Energie	  strebt	  nach	  Erlösung.	  
Jede	  noch	  so	  kleine	  Energie,	  ob	  in	  
Deinem	  Inneren	  oder	  um	  Dich	  herum,	  
ob	  aus	  der	  Vergangenheit	  oder	  im	  
Jetzt	  strebt	  nach	  Erlösung.	  
Dein	  Körper	  will	  in	  diesem	  Moment	  
nichts	  anderes	  als	  sich	  selbst	  zu	  
heilen.	  	  
	  
Das	  ist	  wirklich	  so.	  Er	  kann	  es	  aber	  nicht,	  
wenn	  Du	  Dich	  einmischst,	  wenn	  Du	  
versuchst	  zu	  bestimmen	  und	  zu	  
kommandieren,	  wenn	  Du	  kämpfst	  und	  
versuchst	  mit	  dem	  Kopf	  durch	  die	  Wand	  
zu	  gehen,	  wenn	  Du	  unbalanciert	  bist,	  
wenn	  Du	  versuchst	  Dich	  hindurch	  zu	  
denken.	  Dein	  Körper	  will	  auf	  natürliche	  
Weise	  seine	  Erlösung	  und	  in	  sein	  

Gleichgewicht	  finden.	  Jedes	  einzelne	  
Quäntchen	  Energie	  will	  Erlösung,	  will	  in	  
Balance,	  will	  sich	  ausdehnen.	  	  
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Stell	  Dir	  vor,	  wie	  dieses	  simple	  Prinzip	  
sich	  in	  Deinem	  Leben	  an	  die	  Arbeit	  
macht	  -‐	  in	  Deinem	  Körper,	  in	  Deinem	  
Geist.	  Auch	  diese	  Energien	  in	  Deinem	  
Geist,	  in	  Deinem	  Verstand	  wollen	  im	  
Gleichgewicht	  sein.	  Sie	  wollen	  jeden	  
Konflikt	  zur	  Lösung	  bringen.	  
Jedes	  Quäntchen	  Energie	  in	  Deinem	  
Leben	  will	  Erlösung.	  	  
Alle	  Energien	  wollen	  wieder	  zueinander	  
kommen,	  auf	  eine	  Weise,	  die	  der	  Neuen	  
Energie	  entspricht.	  Sie	  streben	  mit	  aller	  
Macht	  danach.	  Und	  sie	  werden	  es	  auf	  
natürliche	  Weise	  tun,	  wenn	  Du	  es	  ihnen	  
erlaubst,	  wenn	  Du	  aufhörst	  Deinen	  Weg	  
durchzukämpfen,	  wenn	  Du	  zum	  
Beobachter	  wirst.	  Dann	  findet	  jede	  noch	  
so	  kleine	  Energie	  auch	  ihre	  Erlösung,	  
denn	  das	  ist	  es,	  was	  sie	  will.	  
Jedes	  Quäntchen	  Energie	  strebt	  nach	  
Gleichgewicht.	  	  
	  
Jeder	  Deiner	  Aspekte	  aus	  der	  
Vergangenheit	  strebt	  nach	  Erlösung.	  Sie	  
müssen	  dazu	  weder	  gezwungen	  noch	  
gelenkt	  werden.	  Sie	  suchen	  die	  Erlösung	  
ganz	  allein	  aus	  sich	  heraus.	  Du	  bist	  dabei	  
die	  einzige	  Komponente,	  die	  im	  Weg	  
steht.	  Du	  in	  Deinem	  Glauben,	  dass	  Du	  
alles	  und	  jedes	  kontrollieren	  musst.	  Du,	  
oft	  auf	  Kampf	  und	  Mühe	  eingestellt.	  	  
Dein	  ganzes	  Wesen	  will	  die	  Fülle	  und	  
den	  Reichtum	  und	  es	  will	  sie	  ausdehnen.	  
Dein	  ganzes	  Wesen	  will	  mentales	  und	  
psychisches	  Gleichgewicht.	  Sogar	  
diejenigen	  Aspekte	  von	  Dir,	  die	  am	  
hinterhältigsten	  sind	  und	  die	  
heimtückischsten	  Tricks	  ausspielen,	  tun	  
dies	  nur	  aus	  einem	  einzigen	  Grund:	  sie	  
wollen	  wieder	  zurück	  ins	  Gleichgewicht.	  
Sie	  wissen	  nicht,	  wie	  sie	  anders	  Deine	  
Aufmerksamkeit	  auf	  sich	  lenken	  sollen,	  
also	  spielen	  sie	  sich	  auf	  die	  verrückteste	  
Weise	  in	  den	  Vordergrund.	  	  
Dein	  Verstand	  redet	  ebenso	  wie	  
verrückt	  auf	  Dich	  ein	  und	  dabei	  will	  
auch	  er	  einfach	  nur	  in	  die	  Balance.	  
Alle	  Energie	  strebt	  nach	  Erlösung,	  
Gleichgewicht	  und	  dann	  nach	  
Ausdehnung.	  

Das	  Dunkle	  will	  nicht	  einfach	  außen	  vor	  
in	  der	  Kälte	  gelassen	  werden,	  ebenso	  
wenig	  wie	  das	  Licht.	  Die	  Energie	  der	  
Selbstliebe	  in	  Deinem	  Inneren	  will	  nicht	  
länger	  ignoriert	  werden.	  	  
	  

	  
	  
Es	  ist	  so	  einfach:	  
Begib	  Dich	  für	  13	  Minuten	  in	  einen	  
sicheren	  Raum	  der	  Stille,	  damit	  die	  
Energien	  ihre	  Erlösung	  finden	  können.	  
Sitze	  einfach	  nur	  in	  einem	  sicheren	  
Raum.	  Du	  tust	  gar	  nichts	  in	  der	  Zeit.	  Du	  
brauchst	  nichts	  anzuschubsen	  oder	  
etwas	  zu	  befehlen	  oder	  extra	  zu	  bitten.	  
Sei	  einfach	  nur	  in	  diesem	  sicheren	  Raum	  
und	  gestatte	  den	  Energien	  sich	  auf	  
natürliche	  Weise	  ganz	  allein	  ins	  
Gleichgewicht	  zu	  bringen.	  
Alle	  Energie	  will	  ihre	  Erlösung	  finden.	  	  
	  
Jedes	  Ungleichgewicht	  in	  Deinem	  
Inneren	  will	  in	  die	  Balance.	  Indem	  Du	  
ein	  paar	  Minuten	  lang	  im	  sicheren	  Raum	  
sitzt,	  erlaubst	  Du,	  dass	  dies	  geschehen	  
kann.	  	  
	  
Du	  wirst	  in	  Deinem	  Inneren	  etwas	  
spüren,	  wenn	  die	  Energie	  ins	  Gleich-‐
gewicht	  kommt.	  Du	  kannst	  Verän-‐
derungen	  in	  Deinem	  Körper	  und	  Deiner	  
Psyche	  fühlen.	  Manchmal	  wird	  Dein	  
biologisches	  System	  in	  großen	  Mengen	  
Müll	  abladen	  oder	  Aspekte	  aus-‐
schwemmen	  müssen,	  die	  ihm	  nicht	  
mehr	  dienlich	  sind.	  
Manchmal	  wirst	  Du	  ein	  paar	  spannende	  
physische	  Prozesse	  durchlaufen.	  Dein	  
Körper	  ist	  einfach	  nur	  dabei	  sich	  
anzupassen.	  Die	  Symptome	  zeigen,	  dass	  
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er	  Dinge	  loslässt,	  die	  ihm	  nicht	  mehr	  gut	  
tun.	  Die	  Elemente	  finden	  wieder	  zuein-‐
ander	  zurück.	  
	  

	  
	  
Energie	  strebt	  auf	  natürliche	  Weise	  nach	  
Erlösung.	  
Dunkelheit	  und	  Licht	  wollen	  einander	  
nicht	  bekämpfen,	  das	  Männliche	  und	  das	  
Weibliche	  wollen	  nicht	  im	  Konflikt	  
stehen	  miteinander,	  das	  Auf	  und	  das	  Ab	  
wollen	  sich	  nicht	  gegenseitig	  vermeiden.	  
Alle	  Energien	  streben	  nach	  Lösung	  und	  
Gleichgewicht.	  Dies	  alles	  ist	  sehr	  einfach.	  
Es	  ist	  so	  einfach!	  Erlaube	  den	  Energien	  
in	  ihre	  Balance	  zurück	  zu	  kommen.	  
	  

Lass	  Deinen	  Körper	  und	  Deinen	  Geist	  
jetzt	  ins	  Gleichgewicht	  kommen,	  denn	  
das	  ist	  es,	  was	  sie	  wollen.	  Jede	  Deiner	  
Zellen	  Deines	  Wesens	  will	  im	  Gleich-‐
gewicht	  sein,	  will	  gesund,	  vital	  und	  
energetisiert	  sein.	  In	  der	  sicheren	  
Energie	  kann	  dies	  geschehen.	  
	  
Du	  kannst	  es	  jetzt	  in	  diesem	  Moment	  
anwenden,	  in	  dem	  Du	  hier	  sitzt:	  
Es	  ist	  ganz	  einfach.	  Erlaube	  den	  
Energien	  ins	  Gleichgewicht	  zu	  kommen.	  
Beobachte	  und	  lasse	  geschehen,	  was	  
geschehen	  möchte.	  	  
 
☼	  Setze	  Dich	  für	  13	  Minuten	  bequem	  
hin	  und	  lass	  geschehen...	  
Mit	  einer	  tiefen	  und	  ruhigen	  Atmung	  
tauche	  ein,	  in	  einen	  Raum	  der	  Stille...	  
...damit	  die	  Energien	  ihre	  Erlösung	  
finden	  können.	  
Du	  sitzt	  einfach	  nur,	  Du	  tust	  gar	  nichts	  in	  
dieser	  Zeit.	  Du	  brauchst	  einfach	  nur	  in	  
diesem	  sicheren	  Raum	  zu	  sein	  und	  den	  
Energien	  gestatten,	  sich	  auf	  natürliche	  
Weise	  ganz	  allein	  ins	  Gleichgewicht	  zu	  
bringen.	  	  
Jedes	  Ungleichgewicht	  alle	  Energie	  in	  
Deinem	  Inneren	  will	  in	  die	  Balance.	  
Erlaube,	  dass	  dies	  geschehen	  kann.	  
Erlaube	  den	  Energien	  ins	  Gleichgewicht	  
zu	  kommen.	  Beobachte	  und	  lasse	  
geschehen,	  was	  geschehen	  möchte.

Hier	  ein	  kleiner	  Impuls	  für	  eine	  Veränderung:	  	  

Jede	  Veränderung	  erfordert	  drei	  Voraussetzungen:	  eine	  Entscheidung,	  einen	  
Anfang	  und	  Durchhaltevermögen.	  Jede	  dieser	  Voraussetzungen	  liegt	  bei	  Dir...	  

Sei	  der	  Sturm	  draußen	  noch	  so	  stark	  
(und	  der	  nimmt	  gerade	  erst	  an	  Fahrt	  
auf...),	  besinne	  Dich	  Deiner	  inneren	  
Stärke.	  Das	  Szenario	  im	  Außen	  muss	  
nicht	  Deinen	  Kern	  treffen.	  Ja,	  wir	  
werden	  geprüft	  und	  manches	  wird	  sich	  
vielleicht	  verabschieden,	  weil	  sich	  	  
Strukturen	  verändern	  	  –	  	  
	  

ABER:	  unser	  Herz	  und	  unsere	  
Seelenbestimmung	  werden	  größer!	  
Neues	  wird	  sich	  eröffnen,	  neue	  
Perspektiven,	  neue	  Gemeinschaften,	  
altes	  Wissen	  ;-‐D,	  altes	  Handwerk	  
werden	  wieder	  wichtiger	  und	  können	  
uns	  mehr	  als	  nur	  inspirieren.	  	  
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Was	  hilft	  in	  dieser	  Übergangsphase?	  
-‐	  Präsenz:	  Jetzt	  ist	  das	  Leben!	  
-‐	  in	  unserer	  Mitte/	  Kraft	  ruhen	  
-‐	  absolute	  Hingabe/Liebe	  an	  das	  	  	  	  	  
Leben	  
-‐	  Vertrauen	  
	  
	  

-‐	  Wertfreiheit/Neutralität	  –	  alles	  ist	  
erlaubt	  &	  möglich	  
-‐	  Gemeinschaft	  /	  Netzwerke	  
-‐	  Sich	  Schönes/Gutes	  gönnen	  
-‐	  Aufräumen	  und	  Ausmisten	  auf	  allen	  
Ebenen	  (auch	  die	  eigenen	  
Schattenthemen)	  	  
-‐	  und	  und	  und	  was	  höhere	  Schwingung	  
mit	  sich	  bringt...	  
	  
Manche	  Illusionen,	  Unwahrheiten,	  
Blockierungen	  werden	  gehen	  und	  das	  
auf	  allen	  Ebenen.	  Dieses	  Jahr	  bietet	  uns	  
die	  Möglichkeit,	  noch	  mehr	  wir	  und	  
echte	  Menschen	  zu	  werden.	  Alle	  Rollen	  
können	  jetzt	  abgelegt	  werden,	  überholte	  
Konzepte	  halten	  sich	  nicht	  mehr,...	  	  
	  
Riskiere	  Deine	  Träume!	  	  
Sei	  zuversichtlich!!!

Ρισκιερε  Δεινε  Τραευµε! Σει  ζυϖερσιχητλιχη!!! 
	  
	  

Unsere	  Lebensreise	  ist	  gerade	  sehr	  spannend	  bis	  fordernd.	  Unser	  innerster	  Kern	  wird	  
geprüft	  –	  sind	  wir	  dieser	  Challenge	  schon	  gewachsen?	  Was	  braucht	  es	  noch?	  
	  
Probiere	  gerne	  die	  Übung/Meditation	  einfach	  aus	  und	  lass	  mich	  wissen,	  wenn	  ich	  Dir	  
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
	  
 
 

 

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	  die	  Valentins-‐Kollektion	  mit	  den	  Herzen	  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	  
	  
	  
	  
	  
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	  ...	  
	  
	  
	  
	  
Bildnachweis:	  
	  
Zeichnungen:	  Alice	  Gerschpacher	  
Fotos:	  wizart	  crafts,	  Scheinheilig,	  Andreas	  Hechenberger,	  Stierbauerhof,	  Harald	  Parth	  

Foto	  S.1,	  S.7	  :	  Netzfund. 	  	  
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