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„Ursache allen Leidens ist das nicht-
akzeptieren der gegenwart. in diesem 
nichtakzeptieren wehren wir uns 
gegen das Leben und schaffen uns 
die hölle auf erden“ – so die Aussage 
eines großen meisters. Was ist hiermit 
gemeint? es folgt der Versuch, dieses 
für uns menschen oft kaum fassbare 
und doch in seiner essenz einfältige 
thema für den Alltag erkenn- und 
anwendbar zu gestalten.

Das Prinzip der Polarität. Die Welt 
offenbart sich uns in polaritäten – d. h., 
in gegensätzen. oben „erzeugt“ 
unten, links ein Rechts, einatmen ver-
langt nach einem Ausatmen usw. ein 
pol ergibt seinen gegenpol. Das eine 
kann ohne dem anderen nicht sein: 
Das  Leben ist sowohl als auch. 

Das Leben fragt uns nicht. stellen sie 
sich folgendes szenario vor: es ist 
6.30 Uhr früh und es klopft an ihrer 
tür. Verwundert, wer dies wohl sein 
mag, öffnen sie, und die ihnen frem-
de person meint, sie hieße Leben und 
hätte – weil sie gerade in der gegend 
wäre – ein paar fragen an sie: „Wann 
gedenken sie eigentlich zu sterben? 

Welche krankheiten wünschen sie 
sich noch, welche wollen sie eher aus-
sparen? Wie sollen sich ihre kinder, ihr 
partner entwickeln?“ Das Leben 
notiert mit, damit es ihre Wünsche 
genauso arrangieren kann. Wohl eher 
Utopie, oder? Auch wenn es Werk-
zeuge gibt, Wahrscheinlichkeiten zu 
erhöhen, wie sich Dinge entwickeln 
(sollen) – in letzter konsequenz ent-
ziehen sich die wirklich großen und 

wesentlichen Aspekte unserem 
bewussten einfluss. Das Leben fragt 
uns nicht! es stellt uns jedoch stets 
und fortwährend vor eine Aufgabe:

Akzeptieren und Verantwortung 
übernehmen. Akzeptieren heißt dabei 
nicht zu resignieren, im gegenteil: es 
bedeutet, sich auf den moment, auf 
die situation, den menschen voll ein-
zulassen und im nächsten schritt mit 
der frage „Was kann bzw. möchte ich 
konkret tun?“ ins handeln zu kommen. 
Übe ich mich nicht in der Akzeptanz 
von gegenwärtigem, entkopple ich 
mich vom Leben – wie es ist – und 
fühle mich gezwungenermaßen frus-
triert und ohnmächtig. www.pem.acfo
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spirit & soul spirit & soul

eine familie, drei generationen – und 
trotzdem ein gemeinsamer Urlaub? 
Dafür hat die kursana Residenz 
Warmbad-Villach (www.kursana.at) 
eine besondere Lösung gefunden: Die 
„Jungen“ verbringen den Urlaub mit 
Aktivitäten in der Region, während die 
senioren die vielen möglichkeiten der 
Residenz wie z. B. das umfangreiche 
Aktivprogramm, die Wellness-Angebo-

te, das hauseigene thermal-Römerbad 
und das gesellige Beisammensein mit 
(wenn benötigt) hilfestellungen genie-
ßen. moments verlost einen genera-
tionenurlaub für 2 personen „60plus“ 
für 2 nächte mit Vollpension, kosten-
loser teilnahme an freizeit- und Well-
nessangeboten sowie weiteren extras. 
gewinn einlösbar bis ende februar 
2014. Gewinnspiel auf Seite 123. 

GeSunder Schlaf
Das „hefeL my face“-kissen 
unterstützt dank seiner speziellen 
form die nasenatmung, die eine 
optimale sauerstoffzufuhr ge-
währleistet. Das Baumwollgewe-
bes des kissens ist mit Aloe vera 
veredelt. erhältlich ab 49,90 Euro.

achtSamkeit
„Die meisten menschen befinden 
sich in einer Art Autopilot-zu-
stand. sie sind deshalb mögli-
cherweise nie da, wo sie wirklich 
sind“, stellte Jon kabat-zinn fest 
und entwickelte das Achtsam-
keitstraining. Ausprobieren! 

aha-erlebniS
Werden wir wie unsere eltern? 
Diese frage haben sich wohl 
schon viele menschen gestellt. 
Antwort darauf gibt die psycho-
therapeutin, trainerin und erfolg-
reiche Buchautorin Dr. silvia Dirn-
berger-puchner am montag, den 
13. mai, um 
19.00 Uhr in 
der turnhalle in 
perg. karten-
reservierung 
unter office@
alphateam.at. 

SoultrendS

Generationenurlaub in der Kursana
Wege zum sein: polaritäten

Buch 
Blicke
yoGa-Pfad
Ich.Bin.Jetzt.
Orac
Wer: su Besson. 
Was: Der achtfache 
Yoga-pfad ist ein seit 
Jahrtausenden er-
probter Weg, um sich 
aus eingefahrenen Denk- und 
Verhaltensmustern zu befreien. 
in dieses Buch fließen auch 
westliche Ansätze ein.
Warum: Weil es letztlich immer 
um eines geht: Leben im Jetzt! 
Wann: Bereits erschienen. 

WeG zum ich
Der Johannesweg
Amalthea
Wer: Joh. neuhofer. 
Was: Dieses Buch ist 
ein Lebensratgeber, der 
den Weg in ein zufrie-
denes und gesundes 
Dasein weist – ohne 
erhobenen zeigefinger.
Warum: Weil man hier über 
zwölf Weisheiten (und 72 kilo-
meter) dem tieferen sinn des 
Lebens nachgehen kann. 
Wann: Bereits erschienen. 

abrechnunG
Weicheier machen 
nicht satt
Goldegg
Wer: Werner Becher. 
Was: eine Abrechnung 
mit feiglingen, mitläu-
fern und Ja-sagern. Der 
Autor deckt hier auf, in wel-
chem zustand sich gesellschaft, 
politik und Wirtschaft befinden.
Warum: Weil hier gezeigt wird, 
wie die Welt wirklich verändert 
werden könnte. 
Wann: Bereits erschienen. 

die kunst 
des strömens

„Wir leben in einer zeit der Verände-
rung, der auch unser körper unter-
worfen ist: er wird feinstofflicher 
und reagiert auf äußere wie inne-
re energiebewegungen. gesundheit 
und harmonie hängen vom unge-
hinderten fluss der Lebensenergie 
ab. Unser körper zeigt uns auf ein-
fache Weise, wo der Lebensfluss 
unterbrochen ist: „Ansammlungen“ 
kommen zum Vorschein und wer-
den meist mit fasten, Diäten und 
hunger bekämpft, was nur kurzfristig 
erfolg zeigt. „strömen“ ist eine kunst 
aus Japan zur harmonisierung unse-
rer Lebensenergie, um ganzheitliches 
Wohlbefinden herzustellen, natürlich 
zu entschlacken und zu entgiften.“ 

Marianne 
Hofstetter, 
gesünder 
leben – Linz, 
tel. 0732/77 11 46
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Aus Japan

Nur die Gegensätze lehren einen die 
Welt kennen: Wer nicht ums Dunkel 
weiß, kann das Licht nicht erkennen.


