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Bei näherer Betrachtung dieser Über-
schrift drängt sich die Frage nach 
unserer identität auf: Wer sinD wir 
eigentlich – d. h. ursprünglich, wirklich, 
genau genommen? Unbewusst – weil 
im laufe unserer sozialisation so 
gelernt – definieren wir uns über Rol-
len, Funktionen, erreichte Ergebnisse, 
Eigenschaften u. v. m. Wir sind Vater, 

Mutter, tochter, sohn, Ehemann, Ehe-
frau, Freund, Verkaufsleiter … allesamt 
„Kriterien“, welche der Zeit und somit 
der Vergänglichkeit unterliegen. Wer 
oder was aber sind wir, wenn diese 
Kriterien vergangen und deshalb nicht 
mehr relevant sind? Was ist die wah-
re, unvergängliche Essenz unserer 
Existenz? Was ist es, was uns wahr-
haft ausmacht und nicht dem Wandel 
der Zeit unterworfen ist? antworten 
auf diese Fragen erhalten wir nur über 
das Erleben und Erfahren selbst. 
im Rahmen dieser Rubrik finden sie 
Monat für Monat impulse in Form von 
Übungen und Gedanken, welche 

Möglichkeiten eröffnen sollen, dieses 
selbst, diese innerste Essenz zu erfah-
ren und damit verbunden Gefühle, die 
diesem seins-Zustand zugeschrieben 
werden: inneren Friede und Ruhe, 
Gelassenheit, sicherheit, liebe, Gebor-
genheit, Wertschätzung, Vertrauen in 
das leben und in sich selbst, innere 
Kraft und Energie. in der nächsten 

ausgabe starten wir mit der ersten 
Etappe unseres Weges: dem stillsit-
zen. Der große spirituelle lehrer Karl-
fried Graf Dürckheim schreibt dazu: 
„Wie sehr die Übung der stille im ein-
fachen stillsitzen den ganzen Men-
schen ergreift und verändert, wird 
jedem deutlich, der sich einmal selbst 
der Mühe unterzieht, das stillsitzen zu 
üben. Es kann die Quelle transzenden-
ter Erfahrung werden, denn gerade im 
leerwerden von allen inhalten öffnet 
der Mensch sich dem sein.“ Freuen 
sie sich auf neue Wege zum sEin!
Weiterführende informationen finden 
sie im internet unter www.pem.ac. 

im laufe unseres lebens kommen wir 
mit zahlreichen toxinen in Form von 
Chemikalien, pestiziden und Konser-
vierungsstoffen in Kontakt. sie befin-
den sich in unserer nahrung, im Was-

ser, in der luft, aber auch in 
Körperpflegeprodukten 

nicht natürlichen 
Ursprungs. normaler-
weise ist unser Körper 
in der lage, sich 
selbst zu reinigen. ist 
er jedoch aufgrund 

der Vielzahl von Giften und schlacken 
überfordert, können sich Beschwer-
den wie Müdigkeit, Verdauungs-
störungen, unreine Haut, Ekzeme, 
schlafstörungen und Kopfschmerzen 
einstellen. Hier kann eine Detox-Kur 
helfen, eine Maßnahme zur Entgiftung 
und Entschlackung des Körpers 
bzw. – ganz wichtig – des Darms! 
tipp: „the organic pharmacy“ bietet 
ein hochwertiges sortiment an 
Detox-produkten, z. B. online unter 
www.naturalcosmetics-shop.at.

Statement
Witzige idee: Der 1. aViVa-anti-
Valentinstag am 14. Februar 2013 
ist die selbstbewusste Gegenver-

anstaltung aller singles 
zum in aller Welt gefei-
erten „kommerz-
romantischen“ tag der 
liebenden. angebot: 
4 tage/3 nächte in 

einem/r modernen 
MehrBlick-Zimmer oder 

-suite mit allen aViVa-inklusiv-
leistungen ab 274,– Euro. 
www.hotel-aviva.at 

mehrwert
Hotelaufenthalt mit Gesundheits-
plus: Da die „Villa Vitalis“ direkt an 
das Gesundheitszentrum Revital 
aspach angeschlossen ist, kann 
der aufenthalt auch mit einem 
Fitness- oder Ernährungscoa-
ching sowie einer Gesundheitsbe-
handlung kombiniert werden. 
www.villa-vitalis.at

LebenSZeichen
Bereits zum vierten Mal wurde 
der GEMMa Gründerinnenpreis 
vergeben. prämiert wurden die 
innovativsten und/oder kreativs-
ten Geschäftsideen von 
Frauen aus ganz oÖ. 
Der 1. platz ging an 
die linzerin Jeannet-
te Chouiki und ihr 
junges, nachhalti-
ges Unternehmen 
„naturkraftwerk“. 
www.naturkraft-
werk.eu 
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Wege zum sein

Detox: entlastung für den körper

wie entgiftet 
man richtig?

Während einer Detox-Kur sollte die 
Ernährung vitamin- und ballaststoff-
reich sein. auf den speiseplan gehö-
ren viel frisches obst, Gemüse, Voll-
kornprodukte, Fischgerichte und 
fettarmes Fleisch. Dabei hat Bioqua-
lität einen hohen stellenwert. Es gilt, 
Kaffee, tee und alkohol während der 
Kur bestmöglich zu vermeiden. Ganz 
wichtig ist, pro tag etwa zwei liter 
stilles Mineralwasser oder Kräutertee 
zur Unterstützung der ausscheidung 
zu trinken. nahrungsergänzungen 
wie superantioxidantien (hochwer-
tiger Zellschutz vor freien Radikalen) 
und phytonutrients (Multivitaminprä-
parat) – nach der Kur eingenommen 
– komplettieren den prozess. 

Magdalena 
Riekmann, MBA

Buch 
Blicke
Leben
sensible Menschen  
Schirner Verlag
Wer: Barbara arzmüller. 
Was: Die autorin zeigt auf, 
wie sich feinfühlige Men-
schen anhand energetischer 
schutzmethoden und Rituale 
stärken und schützen können, 
ohne ihre wertvolle sensibilität 
zu verlieren. 
Warum: Weil die Feinfühligkeit  
der Menschen zunimmt und 
nicht immer leicht zu tragen ist.  
Wann: Bereits erschienen.  

bewUSStheit
Leide nicht – liebe 
Omega-Verlag
Wer: Werner ablass. 
Was: an vielen praktischen 
Beispielen wird erklärt, wie 
sich bedingungslose liebe 
jederzeit und in jeder lebensla-
ge erzeugen lässt – ohne sich 
selbst zu verleugnen, passiv und 
wehrlos zu werden. 
Warum: Weil man merkt, wie 
gut es einem dabei geht, wenn 
man liebt – ohne objektbezug. 
Wann: Bereits erschienen. 

PräventiOn
KoKosöL 
(nicht nur) fürs hirn! 
systemed
Wer: Ulrike Gonder. 
Was: Eine verständliche 
Zusammenfassung der Vorzüge 
dieses wertvollen Öls sowie 
kohlehydratarmer Ernährung. 
Warum: Weil es sich perfekt 
zur prävention und Behandlung 
von alzheimer, Demenz und
anderen Hirnfunktionsstörun-
gen eignet. 
Wann: 11. März 2013. 

Der raum des Geistes, dort,
wo er seine flügel öffnen kann, 
das ist die stille.

Antoine de saint-Exupéry
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