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Edito
Liebe Leserinnen und Leser,

brauchen wir wirklich noch den neuesten
Computer mit 16 Gigabyte Arbeitsspei-
cher, den dritten Anzug von Boss oder die
LCD-Mega-Glotze mit Dolby Surround?
Oder füllen wir damit nur unsere eigene
innere Leere und Sinnlosigkeit? Sind wir
nur dann mehr wert, wenn wir auch mehr
haben? Die Autoren des Sein-Weihnachts-
Specials machen sich Gedanken darüber,
was wirklich zählt. Ob es darum geht, den
Menschen echte Qualität zu schenken und
Verbindung zwischen ihnen herzustellen,
sich einer Berührung zu öffnen, die eige-
nen Herzenswünsche zu erkennen, die
Seele durch Bücher berühren zu lassen
oder der Gesellschaft etwas durch nach-
haltige Produktion und Unternehmensfüh-
rung zu schenken – dieses Special ver-
sucht, einen etwas anderen Blickwinkel
einzunehmen. Wir hoffen, Ihnen auf die-
sen Seiten eine neue Sicht auf Weihnach-
ten zu eröffnen und Sie auch zu ermuti-
gen, den ein oder anderen Gedanken in
die Tat umzusetzen. Wie wäre es, wenn
wir uns tatsächlich um 180 Grad drehen
und den Wandel unterstützen, der mo-
mentan überall auf dieser Welt passiert?
Ohne uns dabei selbst zu vergessen. Denn
wer sich selbst Zeit und Genuss schenkt,
strahlt wie ein Weihnachtsbaum und
bringt auch andere zum Strahlen.

Jörg Engelsing

Inhalt
4 Vom Herzenswunsch zur Erfüllung

Was ist eigentlich ein Wunsch? Und welcher ist 
der richtige – fragt sich Stefanie Menzel

6 Zukunft schenken
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Vom Herzenswunsch zur Erfüllung

Im Grunde ist ein Wunsch das boh-
rende, körperliche Gefühl, dass mir

etwas in meinem Leben fehlt, von dem
ich denke und mir erhoffe, dass es mich
glücklicher, gesünder und kompletter
macht. Wenn ich ein Kind frage, was es
sich wünscht, antwortet es: „Einen
Ball, eine Puppe, einen MP3-Player“.
Ein junger Erwachsener wünscht sich
„einen treuen Ehemann, einen gut be-
zahlten Beruf, ein Haus, zwei Kinder“.
Ein älterer Mensch antwortet:
„Hauptsache gesund, Zeit für mich,
innere Ruhe und Zufriedenheit, Frie-
den in der Welt“.
Haben Sie schon einmal überlegt, was
Sie sich eigentlich wünschen? Wir sind
es in unserer Kultur gewohnt, die ei-
gentlichen Bedürfnisse mit etwas an-
derem zu überdecken, und lernen dies
von klein auf. Wir meinen tatsächlich,
dass das im Leben funktioniert, und
sind auf diese Weise tief in eine Kon-

Wir haben in unserem Kul-
turkreis Weihnachten zum
Fest der Wünsche umgestal-
tet. Die Tatsache, dass dem
Jesuskind vor zirka 2000
Jahren die heiligen drei Kö-
nige Gold, Weihrauch und
Myrrhe als Geschenke ge-
bracht haben, zeigt sich in
unserer Zeit entsprechend
angepasst. Wir wünschen
uns von anderen Menschen
Geschenke, die unsere eigene
Bedürftigkeit und Sehn-
sucht stillen sollen. Wir ha-
ben Herzenswünsche, die
uns "gefälligst" jemand er-
füllen soll. Aber was ist ei-
gentlich ein Wunsch?

sumgesellschaft hineingeraten, die im-
mer neue Ideen zum Stopfen von Lö-
chern mit der falschen Methode hat.
Darüber haben wir mehr und mehr
das Wesentliche vergessen.
Der neue Fernseher, die Stereoanlage
und der Diamantring können nicht die
wirklichen Wünsche sein, denn diese
Bedürfnisse können Sie sich mit Geld
selbst erfüllen. Sie wünschen sich einen
Partner? Was soll dieser in Ihr Leben
bringen? Die Liebe, die Sie selbst für sich
nicht empfinden können? Sie wünschen
sich Urlaub? Warum ist Ihr Leben derart
angefüllt mit Dingen, die Sie anspan-
nen, so dass Sie Urlaub brauchen? Wo-
zu brauchen Sie von ihrem Partner
Schmuck als Geschenk? Fühlen Sie sich
selbst nicht schön genug?

Die verborgene Sehnsucht

Der Grundgedanke des Weihnachts-
festes ist eine wundervolle Gelegen-

heit, sich mit den eigenen Wünschen,
Sehnsüchten und dem Wesentlichen
genauer zu beschäftigen. Denn hinter
jedem materiellen Wunsch steht im-
mer die tief verborgene Sehnsucht,
von anderen Menschen in unserem
wahren Sein erkannt zu werden. In
diesem inneren Licht, das sich tief in
unserem Herzen verbirgt, wollen wir
uns verbunden fühlen mit allem. Je-
der von uns wünscht sich nichts sehn-
licher, als dieses eigene Licht in sei-
nem Herzen wieder zu entdecken.
Wir wünschen uns Geborgenheit, Lie-
be und Ankommen, Frieden, Entspan-
nung und Verbundenheit. 
Diese Werte sind nicht zu kaufen, ge-
schweige denn zu verschenken. Im Ge-
genteil, wenn wir versuchen, diesen
Grundmangel mit materiellen Werten
zu erfüllen, wird das den Geschenken
folgende Gefühl der Sehnsucht noch
größer und die Enttäuschung kommt

von Stefanie
Menzel
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Stefanie Menzel hat
die Heilenergetik be-
gründet, die ein an-
schauliches Bild von
der seelischen Her-
kunft des Menschen
und von den ver-
schiedenen Phasen
seines Lebensweges
vermittelt.

Literatur: Stefanie
Menzel, Heilenergetik,
Schirner Verlag 2009
mit Meditations-CDs,
Arbeitskarten und 
Kalendern.
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bestimmt. Wir fühlen uns in den
Geschenken nicht wirklich gese-
hen. Sie oder er hat das Falsche
gekauft, die falschen Worte dazu
gesagt, die falsche Farbe erwischt.
Möglichkeiten, beim Schenken et-
was falsch zu machen, gibt es so
viele wie Geschenke. Denn nicht
das Geschenk ist falsch, sondern
die Tatsache des Schenkens. Denn
ein anderer Mensch kann mir
nicht "das Richtige" schenken,
weil es "das Richtige" gar nicht zu
kaufen gibt! 

Verbundenheit und Liebe

Das Richtige gibt es nur zu fühlen,
und zwar in mir, in meiner Mitte.
In meinem Herzen bin ich kom-
plett und, wenn ich selbst es will
und mich dafür entscheide, auch
glücklich. Hier finde ich Gebor-
genheit, Frieden, Entspannung,
Verbundenheit, Liebe und bin
dann endlich angekommen.
Überlegen Sie jetzt noch einmal,
was Sie sich wünschen. Spüren
Sie das Gefühl des Mangels an ei-
ner Stelle in Ihrem Körper. Gehen

Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit zu
diesem Schmerz und lassen Sie
Ihren Atem an diese Stelle strö-
men. Spüren Sie nun, wie sich das
Mangelgefühl langsam löst und
sich ein Gefühl von Glückseligkeit
breit macht. Ich wünsche Ihnen
in diesem Sinne ein erfüllendes
Weihnachtsfest! g

Nächste Termine

3.12.11 Heilenergetikertag – ACTivity
Schauspielschule, Akazienstr. 27, 10823 B.

4.12.11 Sinnanalytische Aufstellungen –
ebenfalls in der ACTivity Schauspielschule

5.12.11 Einzelberatungen: 
Buchhandlung Adhara, 
Pestalozzistr. 35, 10627 Berlin, 
Tel.: 030 - 312 24 62 

6.12.11 Einzelberatungen: 
Buchhandlung Mandala, 
Husemannstr. 27, 10435 Berlin,
Tel.: 030 - 441 25 50

7.12.11 Einzelberatungen: 
Buchhandlung Daulat, 
Wrangelstr. 11, 12165 Berlin, 
Tel.: 030 - 791 18 68 

Weitere Infos und Anmeldung bei 
Marion Augustin, Gutes Gelingen, 
Tel.: 030-36 28 44 92
www.gutes-gelingen.de 
und in den genannten Buchhandlungen 
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Systemwandel - Reelle Chance
oder kleinbürgerliche Illusion

Die Schuldenkrise geht in der Ursa-
che von den Banken aus. Es gibt ein
systemisches Betrugsmodell einer In-
stitution, der in unserem Wirt-
schaftssystem das Monopol zur
Geldschöpfung über Kredite einge-
räumt wird. Durch das Wissen, dass
das Geldsystem das eigentliche Pro-
blem ist, haben die europäischen
Völker die Freiheit sich von Ihren
Schulden zu befreien.    von Aman

pischerweise nur dadurch beschaffen, dass die
Zentralbank ihnen Kredit gewährt. Für diesen
Kredit zahlen die Geschäftsbanken der Zentral-
bank einen Zins ... den Leitzins.”  
Soweit die Bundesbankbroschüre.

Machen wir eine Beispielrechnung: Ein Kredit-
nehmer nimmt einen Kredit von 100.00 Euro
bei einer privaten deutschen Bank zum Zins-
satz von 5 Prozent auf. Angenommen er zahlt
im ersten Jahr nur Zinsen und keine Tilgung,
kostet ihn dieser Kredit 5.000,- Euro Zins im
Jahr. Die private Bank muss für diesen Kredit
laut Bundesbank lediglich eine Mindestreserve
von 2 Prozent, also 2.000,- Euro bei der Zen-
tralbank nachweisen. Diese Mindestreserve
bekommt die private Bank als Kredit zu den
Konditionen des aktuellen Leitzinses von der-
zeit 1,5 Prozent und somit für 30,- Euro. Dies
bedeutet für die private Bank unterm Strich ei-
ne Marge von nahezu 200 Prozent oder
4.970,- Euro pro Jahr. 
Der Skandal dabei ist, dass das Geld vor dem
Moment der Kreditvergabe überhaupt nicht
existiert hat. Es entsteht erst durch die Kredit-
vergabe durch die private Bank als Buchungs-
satz. Eine berechtigte Frage ergibt sich daraus:
Welches Risiko trägt denn dann die private
Bank, wenn das, was sie verleiht, vor der Ver-
leihe nicht existiert hat? Und wofür verlangt
diese private Bank eigentlich Zinsen, wenn das,
was sie verleiht, nicht knapp werden kann, weil
sie es immer neu schöpfen kann? Auch Staaten
nehmen so Kredite auf, da sie bei denselben
Systemen verschuldet sind. So gesehen sind
die Schulden der Staaten, auch aus dem Nichts
geschöpfte Gelder privater Geschäftsbanken. 

Knappheit war immer schon ein Herrschaftsin-
strument. Was, wenn diese angebliche Knapp-
heit des Geldes als Geschäftsmodell leistungs-
loser Einkommen enttarnt wird? Da die
gesellschaftliche Macht in den freien Markt-
wirtschaften traditionell vor allem vom Geld-
besitz abhängt, versuchen die Finanzeliten ver-
zweifelt, den Schein der Notwendigkeit ihres
Geldsystems aufrechtzuerhalten. So steuert
das Finanzsystem derzeit das Rechtssystem
und die politischen Systeme. Kein Wunder,
dass besonders  Superreiche (1%) heute gerne
bereit wären, freiwillig höhere Abgaben und
Steuern zu zahlen. Senden sie doch damit ihre
Bereitschaft an die hochkochende Volksseele

(99 %), ihren Teil an den Lasten des Staates zu
tragen. Oder dient die  “Opferbereitschaft”
der Superreichen etwa eher dem eigenen
Selbsterhalt? Was wäre, wenn die Völker das
Geldsystem in dieser Form generell in Frage
stellen, da sie erkennen, dass es auf einem sys-
temischen Betrugsmodell aufgebaut ist? Das
Vertrauen aller Menschen in das Geldsystem ist
auch die Grundlage großer Geldvermögen.
Schwindet die Akzeptanz der Massen, sind
nicht nur die Geldvermögen in Gefahr.
Zwangshypotheken auf Immobilienbesitz ge-
hörten schon 1923 und zuletzt 1952 im Rah-
men des Lastenausgleichsgesetzes zur gängi-
gen Praxis der Umverteilung von oben nach
unten. Das Lastenausgleichsgesetz sollte die
Ungerechtigkeiten der Währungsreform von
1948 ausgleichen. Diese Umverteilung erfolgte
dadurch, dass diejenigen, denen erhebliches
Vermögen verblieben war (insbesondere Im-
mobilien), die Hälfte dieses Vermögens in 120
vierteljährlichen Raten, verteilt auf 30 Jahre, in
den Ausgleichsfonds einzahlen mussten. 

Mit der Einführung des ESM – Europäischer
Stabilitätsmechanismus –, der am 21. Juli 2011
von den 17 Mitgliedstaaten der Eurozone un-
terzeichnet wurde und bis Ende 2012 von den
Parlamenten der einzelnen Staaten ratifiziert
werden soll, installieren wir in einer weiteren
Eskalationsstufe eine neue, in seiner Dimension
bisher noch nicht gekannte Schuldenmaschine-
rie. Der ESM, eine neue EU-Schuldenbehörde
mit zunächst 700 Mrd. Euro Grundkapital, be-
dingungslosem und unwiderruflichem Kapital-
abruf binnen 7 Tagen und Nachschusspflicht
durch Änderungen des Grundkapitals. Der
ESM kann verklagen, aber nicht verklagt wer-
den und genießt umfassende gerichtliche Im-
munität. Ist das die Zukunft Europas? Ein
Europa ohne souveräne Demokratien? Wollen
wir das? 
Wer die Macht über die Schulden hat, hat die
Macht über die Menschen. Wir alle miteinan-
der, ob Politiker, Vermögende oder einfache
Bürger sollten sehr genau prüfen, ob wir der
weiteren Verschuldung der Völker endlich ein
Ende setzen wollen. Was ist das für ein Geld-
system, das zwangsläufig zu Enteignung, Ver-
mögensverlust, Verelendung großer Teile der
Bevölkerung, zu regelmäßigen Aufständen,
Kriegen und zur Zerstörung der Erde führt. 
Beenden wir es - jetzt!A
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Noch treiben die Banken die verschuldeten
Länder vor sich her. Das kann sich schnell än-
dern, wenn der systemische Betrug der Geld-
schöpfung durch Kredit, der die Macht der
Banken erst ermöglicht, für jedermann offen-
sichtlich wird. Ich zitiere aus einer Broschüre
der Deutschen Bundesbank "Geld und Geld-
politik!” Kapitel 4.4. Geldschöpfung der Ban-
ken: Geld entsteht durch 'Geldschöpfung'. So-
wohl staatliche als auch private Geschäfts-
banken (!) können Geld erschaffen ... Durch
den Akt der Giralgeldschöpfung kommt es ...
nicht zu einem Gewinn für die Bank. Die Bank
verdient aber an den Provisionen der Kredit-
vergabe sowie den laufenden Zinserträgen ...
Die Zentralbank nimmt ... Einfluss auf das Aus-
maß von Kreditvergabe und Geldschöpfung.
So verpflichtet sie die Geschäftsbanken zur
Haltung der Mindestreserve.
Hat die Geschäftsbank durch die Kreditvergabe
ihre Kundeneinlagen (siehe Anmerkung) z.B. um
100.000 Euro erhöht, so muss sie auf ihrem
Konto bei der Zentralbank auch ihr Mindestre-
serve-Guthaben erhöhen. Da der Mindestre-
servesatz im Eurosystem derzeit zwei Prozent
beträgt, benötigt sie in diesem Beispiel 2.000
Euro an zusätzlichem Zentralbankgeld. Zentral-
bankgeld können sich die Geschäftsbanken ty-
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Das Glück, Verbindung zu schaffen

Warum hast du dir eigentlich einen
Holzofen zum Brotbacken zugelegt?
Es ist ja nicht unbedingt ökonomisch,
auf diese althergebrachte Weise Brot
zu backen. 
Ich mache nichts, um nur Gewinn zu
erzielen. Klar denken jetzt viele: Die ist
wohl bescheuert? Mit ihrem Geschäft
zum Sterben verurteilt. Aber ich habe
die Holzfeuerbackstube aufgebaut,
weil ich die Absicht hatte, das Hand-
werk der Bäckerei den Menschen nä-
herzubringen. Schon seit Bestehen der
ufaBäckerei – auch vor meiner Zeit –
haben wir Back-Erlebniskurse organi-
siert, bei denen die Kinder selber Teig

Unser Finanzsystem ist auf Konkurrenz und nicht auf einem
Miteinander aufgebaut. Doch für Elisabeth Karnasch ist genau
dieses Miteinander die Natur des Menschen. Elisabeth leitet die
ufaBäckerei und die Holzfeuerbackstube in der ufafabrik und
dort ist ihr zentrales Anliegen, Verbindung zwischen Menschen
zu schaffen. Ein Interview von Jörg Engelsing.

kneten konnten und ihre Tiere – oder
was auch immer sie geformt hatten –
dann gleich backen. Ich fand diese Ar-
beit unheimlich wertvoll, weil die Kin-
der dadurch ein Gespür erhielten, wo
unsere Lebensmittel überhaupt her-
kommen. Die kommen ja nicht aus
dem Supermarktregal. Im Prinzip hat
jedes Lebensmittel seinen Ursprung in
der Erde. Und dieses Wissen wollte ich
transportieren. Darum heißt die Holz-
feuerbackstube auch “von der Erde
zum Brot”, denn unsere gesamte Le-
bensgrundlage kommt aus der Erde.
Ich mache auch Backkurse für Erwach-
sene, in denen gemeinsam Brot geba-

cken wird oder Pizza. Die Gruppe
muss alles selber erledigen, Holz ran-
schaffen, Holz spalten, den Ofen feu-
ern und dann auskehren, den Teig
herstellen und kneten, backen, und
nach dem gemeinsamen Essen auch
wieder sauber machen. Dabei müssen
die Aufgaben verteilt werden, es muss
eine Handwerksgruppenseele entste-
hen, ein Gruppengeist. Es ist wunder-
bar, so einen Gruppenprozess zu be-
obachten und zu begleiten.

Ich höre da echte Begeisterung...
Ich bin in einer Großfamilie aufge-
wachsen. Die schönsten Erinnerungen

SEIN-SPECIAL

Elisabeth Karnasch ist
Müllerstochter und
drittältestes von 10
Kindern. Sie arbeitet
seit ihrem 5. Lebens-
jahr (Steine und Kar-
toffelkäfer vom Acker
sammeln) am liebsten
mit und für die Ge-
meinschaft. Sie lebt
und arbeitet seit 30
Jahren in der ufafabrik
und leitet seit 10 Jahren
die ufaBäckerei und die
Holzfeuerbackstube in
der ufafabrik. w
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Surya Villa - Ayurveda Wellness Zentrum
Mit Ölmassagen, Stirnölguss, Kosmetik, Sauna und Dampf bad werden im Sinne der
altindischen Heilkunst des Ayur veda Gesundheit und Wohlbefinden gefördert. 

Surya Villa bietet zudem auf 4 Etagen mit Dachterrasse und Hofgarten Yoga-Kurse,
Ernährungsberatung, Dosha-Bestim mung und Ayurveda-Ausbildungen. 

Ayurvedische Produkte wie Öle, Gewürze, Tees, Kosmetik u.v.a.m. sind im Ayurveda-
Shop erhältlich. 

Ebenso Ge schenk gut scheine über Massagen & Wellnesstage.

Surya Villa
Ayurveda Wellness Zentrum
Rykestr. 3, 10405 Berlin-Prenzlauer Berg
Tel. 030-48 49 57 80
www.ayurveda-wellnesszentrum.de
Mo-Sa 10.30-20 Uhr

meiner Kindheit haben mit Zu-
sammenarbeit und Miteinander
zu tun. Beispielsweise, wenn wir
die Ernte eingebracht haben und
in der Ferne schon das Gewitter
donnerte und wir wirklich wie
ein einziges Wesen zusammen-
gearbeitet haben, damit wir
noch vor dem Regen fertig wer-
den. Es war die absolute Glücks-
erfahrung, sich in einem ge-
meinsamen Energiefeld zu
bewegen, ohne zu kommunizie-
ren, jeder fühlbarer Teil eines
Ganzen, alle Trennung in Form
unterschiedlicher Meinungen
und Gedanken aufgehoben. Sol-
che Erfahrungen sind sicher der
Keim meiner Leidenschaft, Ver-
bindung zu schaffen. Zu lernen,
Verbindung herzustellen, ist für
mich ein viel größeres Glück, als
auf der materiellen Ebene Ge-
winn zu machen.

Ist das auch mit ein Grund, wa-
rum du seit 30 Jahren in der ufa-
fabrik lebst?
Ja, es geht mir um die Menschen
und wie die Menschen miteinan-
der umgehen. Wobei ich natür-
lich selber viel zu lernen habe.
Das, was mir vorschwebt im Um-
gang der Menschen miteinander,
wie sie sich mit Achtsamkeit und
Aufmerksamkeit begegnen könn-
ten, das kann ich ja selber auch
noch nicht wirklich.

Wie geht ihr miteinander um?
Die ufafabrik ist ein experimen-
telles Feld, bei dem es auch da-
rum geht, zu sehen, wie man
Verbindung leben kann. Mehr
Verbindung, als das in einer nor-
malen Alltagsbeziehung gang
und gäbe ist. Aber das Projekt
besteht hier schon 33 Jahre, und
in 33 Jahren passiert auch ein-
fach sehr viel an Schicksalsschlä-
gen und Streitereien. Wir sind
ganz genauso mit allen menschli-
chen Gefühlen konfrontiert wie
andere auch. Und vieles kannst
du auch einfach gar nicht aufar-
beiten. Die Herausforderung
liegt darin, auch dann, wenn der
Gruppengeist gar nicht mehr
spürbar ist, wieder einen Weg
dahin zu finden. Ich suche nach

Möglichkeiten, wie man das
schaffen kann, auch ohne die
ganzen alten Sachen aufzurollen.
Einfach, indem man dort, wo
man gerade steht, wieder neu
anfängt sich zu begegnen und
ein innerliches Verzeihen lebt.
Natürlich ist es wichtig, über-
haupt erstmal dort hinzuschau-
en, wo Verletzung ist, und nicht
den Groll zu begraben und weg-
zudenken. Viele Sachen sind ei-
nem nach vielen Jahren über-
haupt gar nicht mehr bewusst.
Es ist wirklich eine Riesenhe-
rausforderung, in Gemeinschaft
so eng zusammen zu leben und
trotzdem in sich selbst und mit-
einander lebendig zu bleiben.
Aber das gilt natürlich nicht nur
für Gemeinschaften: In den we-
nigsten Familien oder Betrieben
gibt es eine wirklich herzliche
Lebendigkeit, mit der wir den
anderen alles gönnen und unser
Gegenüber wirklich an uns he-
ran lassen. Meistens hat der
Umgang miteinander etwas
Aufgesetztes.

Was hältst du denn dann von
Weihnachten?
Für mich ist Weihnachten ein
rotes Tuch, weil es nicht wirk-
lich um den Menschen geht. Es
geht um das Äußerliche, um das
Materielle. Aber dass die Men-
schen sich wirklich begegnen,
sich wirklich einmal in die Au-
gen schauen und in den ande-
ren hineinspüren und ihn wahr-
nehmen, das ist einfach völlig
hinten runter gefallen. Weih-
nachten ist der Versuch, eine
äußere Harmonie herzustellen,
die mit den momentanen seeli-
schen Gegebenheiten oft nichts
zu tun hat. Es ist unglaublich,
wie viel Energie wir zu Weih-
nachten aufwenden, um dieses
äußere Bild von “wir sind gut
drauf” zu wahren. Sich zusam-
menreißen und aushalten an-
statt sich zu begegnen. Was
könnte man mit dieser Energie
Wunderbares machen...

Man könnte ja so etwas wie eine
Weihnachtsvorbereitung schaf-
fen, um vor Weihnachten schon

SEIN-SPECIAL
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mal Ärgernisse aus dem Weg zu räu-
men und emotional klar Schiff zu
machen, damit an Weihnachten ein
echtes Miteinander entstehen kann,
das man dann auch wirklich genie-
ßen kann.
Weihnachten kann ohne eine wirkli-
che Vorbereitung gar nicht richtig ge-
lingen, wenn die ganzen unbewuss-
ten Strukturen nicht offen gelegt sind
und nur einfach eine oberflächliche
laue gute Laune drüber gelegt wird.
Es gibt dann eine Seeleninstanz, die
sich dagegen wehrt, eine Lüge zu le-
ben. Und alles, was verdrängt ist,
kommt an die Oberfläche. Wenn du
dann Weihnachten noch sowieso ge-
stresst bist von den ganzen Vorberei-
tungen, dann reicht oft ein kleiner
Anlass, und du gehst hoch oder bist
zutiefst enttäuscht.

Zurück zur Bäckerei. Was sind dort
deine Qualitätskriterien? 
Bio ist ja sowieso klar und möglichst
frische Verarbeitung. Natürlich auch
Rohstoffe so weit wie möglich aus
der Umgebung und keine chemi-

schen Zusätze. Es geht mir auch nicht
darum, dass jedes Brot perfekt aus-
sieht. Wichtig für die Qualität des
Brotes sind vielmehr die Menschen,
die das Brot herstellen. Ein Großteil
jedes Brotes besteht aus Wasser, und
Wasser ist besonders fähig, Informa-
tionen und Energien aufzunehmen.
Daher ist es wichtig, dass Friede in
der Backstube herrscht, dass keine
Konkurrenz zwischen den Bäckern
ist, kein Streit, kein Hader. Dazu ge-
hört auch, dass die Bäcker wissen, für
wen sie das Brot herstellen, nämlich
für den Menschen und nicht vorder-
gründig, um Geld zu verdienen. Ich
sage den Bäckern immer: Ihr ent-
scheidet mit, wie der Tagesbeginn ei-
nes Menschen aussieht, ob er gut
oder schlecht gelaunt in den Tag star-
tet. Wir kommen hierher, um den
Menschen etwas Gutes zu geben.
Wir sorgen für einen Teil ihrer Le-
bensqualität. Ist der Bäcker schlecht
gelaunt und voller Ärger, dann wird
sich diese Energie auch im Wasser
und damit im Brot wiederfinden. Ist
der Bäcker gut drauf und kommt ger-

ne zur Arbeit und macht es ihm Spaß,
zusammen mit den anderen Bäckern
zu arbeiten, dann wird sich das auch
energetisch im Brot manifestieren.

Ich glaube, dass wir dann, wenn wir
ein Produkt in die Hand nehmen
und sensibel genug sind, genau spü-
ren, wie derjenige, der es produziert
hat, sich dabei gefühlt hat. Und
wenn du ganz offen bist, dann spürst
du beispielsweise, ob mit dem Pro-
dukt Kinderarbeit zusammenhängt
oder Ausbeutung.
Ja, ich denke, wir haben alle diese
Sensibilität, sie ist uns nur einfach
abtrainiert worden. Wenn ich als
Kind bestimmte Sachen gespürt ha-
be, die andere nicht spüren wollten,
hieß es einfach: Du spinnst, hör auf
mit dem Quatsch. Wenn unsere
Wahrnehmung in der Kindheit als
Blödsinn abgetan wird, stellen wir sie
als Erwachsene schon permanent in-
frage. Aber es gibt immer mehr Men-
schen, die ihre Sensitivität wieder ent-
decken. Und sie als Wahrheit
begreifen. Ich übe das auch. g

1.12. Morgenmeditation mit Ina Kleinod
2., 14.12. Arbeiten mit neuen Energien
3.12. WINTERFEST - Tag der offenen Tür - Engel
4.12. Auraseminar mit Ralf Marien-Engelbarts
5.12. EZ Stefanie Menzel Heilenergetik
6.12. Wohnenergetik "Mein Haus bin ich"
6.12. WS Ayurvedische Diagnostik
7.12. Offener Aufstellungsabend
8., 22.12. Klangschalenmassage
8.12. Aura-Foto mit Aura-Behandlung
9.12. Schnupperabend ätherische Öle
10./11.12. Klangschalenausbildung
12.12. Geistiges Heilen erleben
13.12. Kartenlegen Lenormand oder Tarot

13.12. Ananda Kanda, Metamorphose Aufstellung
15.12. mediale Beratung mit Ute Franzmann
15.12. Schreibwerkstatt mit Kirsten Heidler
16.12. Einzelsitzungen Engelarbeit mit Ilona
16.12. Vortrag: Lichtvolle Zeit mit deinem Engel
17.12. WS: Kommuniziere mit deinen Engeln

Adhara BücherTempel
Pestalozzistraße 35, 10627 Berlin
Ina Kleinod & Annegret Torspecken
Tel.: 030 - 312 24 62
info@adhara.de
www.adhara.de

Flyer,  Termine, Infos im Adhara

Adhara Büchertempel - Veranstaltungen im Dezember:
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Ich schenk mir mich

12Uhr. Um 14 Uhr muss dieser Arti-
kel endlich fertig sein – eigentlich

seit einer Woche. Was dazwischen ge-
kommen ist? Nun, das Leben. Seit zehn
Tagen bin ich Hundemama. Eine aufre-
gende Zeit. Mit allem, was das Leben so
bietet. Oft muss man scheinbar gegen-
sätzliche Universen miteinander verbin-
den…. Seine Freude, sich frei bewegen
zu wollen und alles kennen lernen zu
wollen. Mein Realismus und meine Für-
sorge, die verhindern müssen, dass er
wieder auf die Straße läuft.... Ängstlich-
keit, Freude, Macht- kämpfe, Spiel,
Glück, Zweifel. Bei aller Beachtung, was
die Bücher so schreiben und was andere
einem raten, darf ich auch auf mich ach-
ten? Mir Aufmerksamkeit schenken? In
den Büchern steht, in der ersten Woche
soll er nur zuhause bleiben. Ich muss aber
auch arbeiten oder will meinen Lieblings-
Cappucchino an der belebten Müllerstra-
ße trinken, der mir hilft, die Tage (24 Uhr,
4 Uhr, 6 Uhr, etc. Gassi gehen, 4 Treppen
runter) zu überstehen und wach für die
Arbeit zu bleiben. Er muss doch auch ler-
nen, wie mein Leben ist. Darf ich miss-
achten, was andere kluge Menschen so
behaupten? Spielen an der Leine verbo-
ten. Na, wann soll er denn sonst draußen
mal spielen können, wenn es unangeleint
noch nicht geht? Gibt es ein „man sollte?
Richtig oder Falsch? Was ist wichtig? Mir
wichtig in der Erziehung? Und immer
wieder die gute alte Frage: Will ich der
Liebe oder der Angst folgen? Mein Hund
war die ersten drei Tage trocken. Nun hat
er auf den Teppich geschissen, ins Bett
gemacht. Bin ich der Situation überhaupt
gewachsen, in der Lage, eine gute Hun-

Wenn es Richtung Weihnachten geht, richtet sich der Blick immer
mehr nach außen: Was soll ich Mutti, Vati, Mann und den Kin-
dern schenken? Wo die Zeit hernehmen für die Shopping-Tour
durch die City? Wie all das schaffen? Weihnachten ist dabei nur ein
beispielhafter Höhepunkt für unseren Umgang mit uns selbst. Da-
für, dass wir uns nicht mehr spüren, sondern von „ich-muss“- und
„ich-sollte“-Gedanken wie fremdgesteuert durchs Leben stolpern,
um äußeren Kriterien gerecht zu werden. Anette Mara Marahrens
stellt sich die Frage, ob sie das wirklich will. Und kommt zu dem
Schluss: Nein, ich schenk mir lieber mich.

demutter zu sein? Vertraue ich dennoch
darauf, dass er es schafft, ich es schaffe,
ihn trocken zu bekommen? Dass er es
lernt, auch ohne Leine zu gehorchen, so
dass er seine Freiheit bekommen und
auch mal unangeleint laufen kann?    
Mein Hund lehrt mich, dass man immer nur
aus dem Moment heraus, intuitiv, das Rich-
tige erspüren kann. Rezepte gibt es nicht.
Auch nicht im Umgang mit sich selbst. 
Tja, da könnte ich schon am Ende des
Artikels sein. Aber die große Frage ist
doch, wie macht man das? Denn das
setzt eine Haltung der Selbstachtung,
der konkreten, bewussten Einschätzung
des eigenen Seins und des eigenen Wir-
kens ohne falsche Scham und ohne
übertriebene Selbsterhöhung voraus –
und eine gute Einschätzung der Situa-
tionen im Äußeren. 

Eingebildeter Mangelzustand

Unser heutiges Leben ist geprägt von ei-
nem ständigen eingebildeten Mangelzu-
stand. Zu unserem Glück fehlt immer et-
was. Wir sind nicht gut genug, zu dick,
zu langsam, zu fordernd. Haben zu we-
nig Geld, den falschen Partner, den fal-
schen Job, ein Kind, das nicht so will, wie
wir es wollen. Wir alle haben Zeit ver-
schwendet mit Dingen, die uns nicht
wirklich wichtig waren. Haben einen
Haufen Dinge nicht gewürdigt, die wir in
der Rückschau mehr hätten genießen
sollen. Haben vielleicht die Zeit, die wir
mit dem Partner verbracht haben, nicht
richtig genossen, weil wir beschäftigt
waren mit der Angst, wir würden für je-
mand Klügeren, Schöneren verlassen. 
Der schlimmste und größte Mangel aber

ist die Haltung: Mit mir stimmt was
nicht. Denn wenn ich nicht gut für mich
sorge und keine Selbstliebe empfinde
und es mir schwerfällt, mich so zu ak-
zeptieren, wie ich bin, ist es schwer, die
emotionale Herzenskraft wieder zum
Fließen zu bringen, die Voraussetzung
ist für eine gute Intuition und um der in-
neren Stimme dann auch zu folgen. 

Es ist alles in Ordnung mit uns

Selbstliebe und Akzeptanz müssen wir
täglich umsetzen und üben. Eigene
Schwächen zu akzeptieren, kann eine
Menge Druck nehmen. Wir müssen be-
greifen lernen, dass wir niemanden be-
eindrucken müssen. Noch nicht mal uns
selbst. Wir müssen uns auch nicht ver-
gleichen. Und auch nicht noch besser
entspannen können. Es ist alles in Ord-
nung mit uns, wir sind schon perfekt.
Wenn wir uns aus diesem Blickwinkel
sehen, erkennen wir, dass wir uns nicht
um alles kümmern müssen, es nicht al-
len recht machen müssen. Nur uns
selbst. In jedem einzelnen Moment. 
Unser Geist und unsere Sinne sind nicht
an die Schwerkraft gebunden. Lassen wir
sie reisen. Schaffen wir dafür Freiräume
der Zeit und Ruhe. Entdecken wir unsere
eigenen inneren Kräfte der Intuition.
Wachsen wir in unser wahres Wesen hi-
nein. Dann entwickelt sich die Erkenntnis:
Es gibt nichts zu tun. Nur zu sein. Im Mo-
ment. Und eine tiefe Liebe zu uns, zum
Leben und seiner Schönheit entsteht. Al-
so: Leg einen schützenden Mantel des
Mitgefühls um dich. Liebe dich selbst und
folge deinem Herzen. Das Leben ist viel
zu kurz, um es nicht zu genießen. g

Anette M. Marahrens
leitet in Berlin das
„Ganz Ich“, ein Institut
für Bewusstseinsent-
wicklung und energe-
tische Heilverfahren. 
Mehr Infos unter 
Tel.: 030-49 91 60 11
info@ganz-ich.com
www.ganz-ich.com
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Bücher 
berühren unsere Seele

Lesen. Aus dem hektischen Alltag
fliehen und alles andere verges-

sen. Ein Buch aufschlagen und in eine
andere Welt eintauchen, einen neuen
Horizont erfahren. In einer Zeit von
Online-Nachrichten, E-Books und so-
zialen Netzwerken ein Buch in die
Hand nehmen und die Seiten rascheln
lassen. Den unterschiedlichen Geruch
eines jeden Buches aufnehmen: Wenn
die Tage wieder kürzer werden und es
draußen stürmt, die Blätter von den
Bäumen fallen, dann ist es wieder Zeit
zum Lesen. Zeit zum Kennenlernen
anderer Lebensgeschichten. Zeit zu
einer Reise in andere Welten und Zeit
zum Annehmen anderer Denkweisen
oder auch Anregung zur Änderung
des eigenen Lebens. 

Bücher berühren unsere Seele auf einzigartige Weise - weil sie
uns neue Horizonte eröffnen, weil sie uns zu mehr Freiheit,
Freude und Liebe im Leben ermutigen, weil sie unsere Existenz
in einem neuen Licht erstrahlen lassen, weil sie die ungeheure
Kraft der Vergebung vor Augen führen, weil sie die Menschen
mehr in ihr Herz bringen. 

Wie “Die Gnade der Wandlung” von
Michael Reiter. Nichts geht mehr. Nach
einem schweren Autounfall und mehr
als zwölf verschiedenen Therapien.
Keine Jobs mehr, kein Geld mehr. Auf
allen Vieren vom Bett zur Toilette und
zurück. Keine Aussicht auf Besserung.
Kein Arzt, kein Heiler, keine Therapie
können noch helfen. In dieser Ver-
zweiflung ruft er eines Abends Gott
an: “Ich kann nicht mehr. Das ist zu
viel. Bitte nimm mich, oder schick‘ mir
etwas, was mich wieder auf die Beine
bringt.” Schon am nächsten Morgen
starten im Halbschlaf innere Gesprä-
che. Sie eröffnen Michael Reiter Schritt
für Schritt, wie sich sein aus dem
Gleichgewicht gekommener Körper
und seine in Schieflage geratene inne-

re Realität selbst heilen können und
wie negative Energie in uns arbeitet
und den Lebensfluss blockiert.

Ermutigung

Laute Bücher, leise Bücher. Bücher, die
einen wütend oder milde stimmen. Bü-
cher, die Fragen aufwerfen oder Ant-
worten geben. Ein wunderbar leises
Buch, das unser Vertrauen in das Leben
vertieft und uns zu mehr Freiheit, Freu-
de und Liebe im Leben ermutigt, ist das
Buch von Michael Roads, “Durch die
Augen der Liebe”.  Die metaphysi-
schen Reisen, die der Autor mit dem
geistigen Wesen Pan nach längerer
Pause wieder aufnimmt, machen uns
deutlich, wie schwer uns das Lernen oft
fällt. Von einer höheren Warte aus be-

Brigitte Hees und
Angela Schneider-Bo-
dien sind Geschäfts-
führerinnen der Berli-
ner Bücherhimmel
GmbH, Motzstr. 57,
10777 Berlin, 
Tel.: 030 - 21 91 26 95
www.berliner-bu-
echerhimmel.de

von Brigitte
Hees & Angela
Schneider-
Bodien
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Buch-Verlosungen
verlost 3 Hörbücher „Willst du NORMAL sein oder glücklich?”

von Robert Betz, Verlag Roberto & Philippo

3 Hörbücher „Raus aus den alten Schuhen!“
von Robert Betz, Verlag Roberto & Philippo

1 Buch „Das Licht der Tempel“
von Cora Zöller, Verlag Roberto & Philippo

1 Buch „Neuseeland liegt im Herzen“
von Corina Liebertta, Verlag Roberto & Philippo

1 Buch „Im Minirock auf Wolke 7“
von Blanka Britt, Verlag Roberto & Philippo

Zum Gewinnen bitte bis zum 20.11.2011 eine E-Mail 
mit dem Stichwort „Special” unter Angabe des Namens 
und der Adresse an: gewinnen@sein.de Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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trachtet sind die Ereignisse, die in
unser Leben treten, die größten
Wachstumschancen. Gute Bücher
können unsere Sicht auf die eige-
ne Existenz verändern und ermu-
tigen uns zu mehr Freiheit, Freude
und Liebe im Leben!
Einige Bücher sind auch Wegbe-
gleiter für eine Lebensphase oder
auch für ein ganzes Leben. Das-
selbe Buch, in unterschiedlichen
Lebensphasen gelesen, hält immer
neue Botschaften bereit. Aspekte
rücken in den Mittelpunkt, die
vorher überlesen wurden. Immer
abhängig von dem persönlichen
Fokus des Lesers. Lesen ist immer
eine Auseinandersetzung mit
dem, was der jeweilige Autor be-
schreibt, und den eigenen Wahr-
heiten. Ein Dialog, der Spuren
auch in unserer Seele hinterlässt. 

Aufeinander zugehen

Ein sehr mutiges Buch, das ein-
drucksvoll belegt, dass es immer
die Möglichkeit gibt, aufeinander
zuzugehen, ist das Buch “Paten-
töchter” von Corinna Ponto und
Julia Albrecht. Die beiden Frauen
bringen den Mut auf, nach Jahr-
zehnten der Funkstille achtsam
den Kontakt zueinander wieder
aufzunehmen. Durch den Mord
an Jürgen Ponto, dem Vater von
Corinna Ponto, war ein tiefer Gra-
ben zwischen beiden Familien ent-
standen, die einstmals eng mitei-
nander befreundet gewesen
waren. Die Terroristin Susanne Al-
brecht, die Schwester der Autorin
Julia Albrecht, hatte damals den
Zutritt zum Hause Ponto ermög-
licht. Uns berührt, wie beide Frau-

en tastend, mutig und offen ihr
Erleben und ihre Empfindungen
von damals bis heute einander
mitteilen. Ein Buch, das Mut
macht, auch nach tiefen und jahr-
zehntealten tiefen seelischen
Wunden sich für die andere Seite
zu öffnen, ins Gespräch zu kom-
men, sich auszutauschen, sich mit-
zuteilen und dadurch achtsam zu
beginnen, die Wunden zu heilen.
Sachbücher oder Romane. Bücher
für Erwachsene und Bücher für
Kinder. Komödien und Thriller.
Tränen lachen oder die Bettdecke
mit Grausen bis unter das Kinn
ziehen. Bücher bringen uns in an-
dere Welten. Das Buch von Thore
D. Jansen, “Die Hand Gottes”,
bringt uns in die Welt der Kelten
und Druiden. Es ist ein sehr span-
nendes Plädoyer dafür, dass wir
nur in der tiefen Verbundenheit
mit der Erde und dem Wissen der
Naturvölker die Einheit wieder
wahrnehmen und leben können.
Nach der Lektüre wieder auftau-
chen und das Gefühl haben, ein
anderer Mensch geworden zu
sein. Auch das können Bücher leis-
ten. Bücher sind für uns durch E-
Books und Co. nicht zu ersetzen.
Bücher sind und bleiben ein sehr
wichtiger Teil unseres Lebens! g

Im Berliner Bücherhimmel können Men-
schen bei Lesungen, Seminaren, Vorträ-
gen miteinander ins Gespräch kommen.

Tipp: Adventsfest am 4.12. ab 11 Uhr im
Berliner Bücherhimmel mit wunderschönen
Engelbildern von und mit Marie Vesting,
Einhornessenzen von und mit Melanie
Missing, Farben der Engel von und mit
Darsho M. Willing, Buchgeschenkempfeh-
l ungen für Weihnachten und vielem mehr
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Menschen, die zum ersten Mal eine
liebende, warme und erfüllende

Ölmassage empfangen, entdecken er-
staunt, wie energetisch aufgeladen und
lebendig sie sich danach fühlen. Auffäl-
lig nach einer Massage sind ihre positi-
ven Gedanken – und auch ihre liebevol-
le Haltung dem Leben gegenüber. Sie
wollen in ihrer Dankbarkeit die ganze
Welt umarmen, und vielen fällt es dann
erst auf, wie unwohl sie sich in ihrem
Körper oder wie unglücklich sie sich in
ihrer jetzigen Lebenssituation und mit
ihrer Lebensgestaltung fühlen. Bewusst
wird auch, wie wenig „Gutes“ sie sich
selbst in der Vergangenheit gegönnt
oder wie wenig sie tatsächlich in ihre
Gesundheit investiert haben.
Unsere körperliche und geistige Ge-
sundheit ist unser höchstes Gut, ohne
sie können wir weder mit Leichtigkeit
für unseren Lebensunterhalt sorgen
noch unser Leben genießen. Glück
entsteht, wenn wir in schöne Erfah-
rungen und Erlebnisse investieren,
und nicht, wenn wir uns in kurzlebiges
Konsumverhalten verstricken. Je we-
niger Ballast wir mit uns herumtragen,
umso  zufriedener und ausgeglichener
sind wir. Leider haben wir uns an un-
seren Ballast und unseren oftmals

Wenn wir uns einsam, traurig oder abgetrennt fühlen, setzt
schnell ein Automatismus ein, der uns von diesen Gefühlen ab-
schneidet - durch zu viel Essen, Einkaufen, Fernsehen - fast al-
les kann dabei zweckentfremdet werden. Heilung für unsere
verletzte Seele liegt aber gerade darin, uns ihr wieder zuzuwen-
den - durch Verbindung, Kontakt und Nähe. Berühren und
sich berühren lassen - ein Geschenk an Körper, Geist und Seele.  

schmerzenden, steifen und sich un-
wohl fühlenden Körper gewöhnt. Aus-
druck einer neuen Kultur des Wohlge-
fühls ist beispielsweise, dass sich ein
Großteil meiner Ausbildungsteil -
nehmer/ in nen immer noch nach vie-
len Jahren trifft, Massagen austauscht
und damit ein Netzwerk des Verwöh-
nens schafft, das vitalisiert, erneuert
und reich beschenkt. Es fällt auf, das
alle – mit steigender Anzahl der emp-
fangenen Massagen – auf allen Ebe-
nen richtig aufblühen. Über das Ge-
ben und Empfangen von körperlicher
Berührung können wir einem „Bur-
nout“ oder einer Depression vorbeu-
gen und uns an einer guten, physi-
schen Verfassung und geistigen
Klarheit erfreuen. Das wiederum moti-
viert uns, freudig und kreativ unser
Berufs- und Alltagsleben zu meistern. 

Sehnsucht nach Berührung

Es ist so kostbar, Zeit, Berührung und
Liebe zu schenken – und das ist es, wo-
nach so viele sich sehnen. Plötzlich
wird klar: Wenn wir nur anfangen, uns
selbst wertzuschätzen und uns dem er-
füllenden Verwöhnen unseres Körpers,
unserer Seele und unseres Herzens hin-
geben, dann sind wir in der Lage, unser

Leben in jegliche Richtung zu verän-
dern, allem Neuen angstfreier zu be-
gegnen und auch die Ängste in freudi-
ge Erwartung umzuwandeln. Der Geist
kommt zur Ruhe und in der entspann-
ten Haltung lassen sich die Sorgen des
Alltags besser bewältigen und richtige
Entscheidungen treffen. Oft sind es ei-
ne Trennung oder der Tod eines gelieb-
ten Menschen, eine schwere Krankheit
oder der Verlust unseres Arbeitsplatzes,
was uns motiviert, uns auf die wesent-
lichen Dinge im Leben zu konzentrie-
ren und uns wieder auf uns selbst zu
besinnen. Aus diesem  tiefen inneren
Erfahrungsraum heraus gelingt es uns,
nach bestandenen Krisen in Dankbar-
keit zu leben – aber auch ohne diese
Krisen könnten wir uns eingeladen füh-
len, jeden Tag so intensiv zu “erleben“,
als wäre es der letzte! Es ist so wichtig,
die Liebe und die Dankbarkeit in uns
selbst zu finden und uns zu gestatten,
uns und andere zu beschenken – gera-
de in einer Zeit, in der Mangel und
Angst vor der Zukunft vorherrschen,
denn offensichtlich und greifbar haben
wir nur dieses eine Leben und nur die-
sen einen Körper. g

Violetta Moana Gouren
ist die Begründerin der
Hawaiian Mana Body
Flow®-Ölmassage in
ihrer heutigen Form.
Sie hat ein eigenes
tantrisches (Ayurveda/
Hawaii) Tempelmas-
sage-Verjüngungsritual
für Frauen entwickelt
und gemeinsam mit
Frank Natale das
„Touch of  Passion“
Einweihungs-Massage -
ritual zur Erweckung
der Kundalini-Energie
erschaffen. 

von Violetta
Moana 
Gouren
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Ab Nov. 2011: 2-/4-händige hawaiianische und
ayurvedische Ver wöhnmassagen, das Tempel-
massageritual für Frauen, Hochzeits- und Paar-
massagerituale etc.
Ausbildung in Hawaiian Body Flow Massage®-
Basistraining an 3 Wochenenden 2012 in Berlin
Schöneberg: 30.3.-1.4., 4.-6.5., 29.6.-1.7.
Aufbautraining August 2012 (7-Tage intensiv in
der Natur am See)
„Touch of Passion“-Massage-Ri tual für Frauen
in Prag, 26.-29.7.2012 

Info/Anmeldung/Geschenkgutscheine unter 
Tel.: 030 - 39 03 18 88, 0163 - 390 31 88
spiritoflovemassage@hotmail.com
www.hawaiianbodyflowmassage.de

Vom Herzen
durch die Hände
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The Green Side of Life

Gerne herrscht ja das beliebte Stamm-
tischvorurteil, dass umweltfreund-

lich oder besonders menschlich orientier-
te Projekte wirtschaftlich einfach nicht
lebensfähig sind. Doch die memo AG
zeigt seit Ihrer Gründung, dass ein Unter-
nehmen gleichzeitig ehrgeizige betriebs-
wirtschaftliche Ziele verfolgen, sich sozial
und ökologisch engagieren und von An-
fang an schwarze Zahlen schreiben kann.
Ihren Anfang machte die memo AG mit
Büromaterialien und Verpackungen –
Produktbereiche, die sonst eher selten
ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken.
Mülltrennung, ja klar. Glasflaschen und
Zeitung sortieren, den Stromschalter im-
mer brav ausmachen und die Bio-Salami
zum nachhaltig und lokal gepflückten
Salat – all dies sind für viele Menschen
heutzutage erfreuliche Selbstverständ-
lichkeiten. Aber wer denkt – abgesehen
von gruseligen Erinnerungen an ver-
wischte Kopien auf grauem Ökopapier
aus Schulzeiten –schon daran, dass auch
der schicke Kugelschreiber für die Noti-
zen, die Tasse mit dem Firmenlogo oder
das gerade genutzte Klebeband umwelt-
verträglich hergestellt werden können?

Auch im Alltag und Büro 
nachhaltig wirtschaften 

Denn seien wir ehrlich – die Hoffnung
auf das papierlose Büro dank Compu-
tertechnologie ist längst als hinfälliger
Mythos entlarvt. Und so fließt ein un-
glaublicher Strom an Papier und ande-
ren hochwertigen Materialien täglich
durch unsere Arbeitsbereiche – meist
leider gen Mülltonne. Aber wenigstens
ist dies heutzutage auch in ökologisch
nachhaltiger Form möglich.
Dass aktiver Klimaschutz, Nachhaltigkeit
und bewusster Konsum nicht nur Lippen-
bekenntnisse, sondern Basis eines umfas-
senden Firmenkonzepts sind, beweist der
jährlich erscheinende und fast 50 Seiten
starke Nachhaltigkeitsbericht der mehr-
fach preisgekrönten memo AG. Interes-
sierte können hier nachlesen, wie die
Grundpfeiler der Unternehmensphiloso-
phie (Ökologie, Ökonomie, Soziales,
Qualität) im Alltag umgesetzt werden.
Zum Beispiel, indem man die Nutzung

Schenken wir jemandem etwas, möchten wir damit meist zum
Ausdruck bringen, dass uns diese Person wertvoll und wichtig
ist. Doch nicht immer ist ein Geschenk in schick glitzernde Fo-
lie verpackt und gleich als solches ersichtlich. Man kann auch
Unterstützung schenken, ein ethisch wertvolles Konzept oder
gar eine nachhaltige Unternehmensidee. 

von Recyclingpapier in Schulen fördert,
Transportwege kurz hält, regenerative
Energien nutzt und mit einem ausgefeil-
ten Abfallmanagement zur Vorbeugung
und Verwertung arbeitet. Schon seit
1992 bietet die Firma mit dem System
der "Wertstoff-Box" eine Möglichkeit
zur kostenlosen Rücksendung verbrauch-
ter Produkte und Umverpackungen an. 
Jeder Artikel der Produktpalette wird
nach strengen Umwelt- und Sozialkrite-
rien geprüft. Die ressourcenschonende
Herstellung, die praktische Handhabung,
ein für den Verbraucher bezahlbarer
Preis und – in der heutigen Zeit äußerst
selten – die Langlebigkeit von Produkten
sind entscheidend. Dieses Konzept hat
sich durchgesetzt: Inzwischen beliefert
memo circa 120.000 Privat- und Gewer-
bekunden mit einem Sortiment, das
nicht mehr nur Bürobedarf abdeckt, son-
dern sich inzwischen auch auf Büro-,
System-, Gartenmöbel, Naturtextilien
und Werbeartikel erstreckt.

Erfolg – nicht auf 
dem Rücken der Mitarbeiter 

Fast klingt es ja zu perfekt, dabei sind es
Maßstäbe, an denen sich jeder gute Un-
ternehmer idealerweise orientieren sollte:
Ein weiterer wichtiger Bestandteil bei me-
mo ist die Zufriedenheit der Angestellten,
das gute Betriebsklima, flache Hierar-

chien, Gesundheitsförderung, Arbeitssi-
cherheit und ergonomische Arbeitsplätze.
Sogar eine firmeneigene Kinderbetreuung
für die Ferienzeit ist vorhanden. Entschei-
dende Faktoren, die zum stetigen Wachs-
tum beitragen, sind auch die Wertschät-
zung für den einzelnen Menschen und
seine erbrachte Arbeit, maßgeschneiderte
Weiterbildungen, eine gerechte Entloh-
nung und – bei langjährigen Mitarbeitern
– auch die Kapitalbeteiligung am wirt-
schaftlichen Erfolg.

Bewusster Konsum

Klar, "Made in China" wird kein Herstel-
ler unterbieten können. Doch die Freude
über den Billigkauf ist letztlich sehr kurz-
lebig. Billighersteller können nur mit
Dumpingpreisen auf den Markt treten,
indem sie ihre Angestellten ausbeuten,
die Umwelt verschmutzen und mindere
Qualität fertigen. Kurzfristiger Profit wird
auf Kosten der Zukunft gemacht. Billig
ist im Grunde eine Illusion. Und wer
weiß schon, ob die verwendeten Mate-
rialien denjenigen, der das Produkt be-
nutzt, nicht schleichend vergiften? Es
sprechen im Grunde alle Argumente für
Produkte, die nachhaltig und menschen-
gerecht erzeugt wurden. Unsere Welt
und sich selbst mit einem guten Gefühl
zu beschenken, braucht einfach nur die
Entscheidung, sie auch zu kaufen. g

Shermin Arif ist 
studierte Germanistin,
Sozial- & Geschichts-
wissenschaftlerin. Sie
lebt und arbeitet in
Berlin als freie Jour-
nalistin, Redakteurin,
Autorin, Texterin,
Foodbloggerin, magi-
sche Kesselguckerin,
kulinarische Diva und
Kunsthandwerkerin.

Mehr Infos: www.
magischer-Kessel.de

von Shermin
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