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natur resonanz fortbiLdung mit 
naturesPonse® begründerin sabine schuLz
ab herbst 2017 im Lebensmittel. Kufstein

Für alle, die mit sich selbst und der symbolik der Natur
arbeiten wollen ist das „Natur resonanz Prinzip“ ein 
wertvoller, vielseitiger und direkt umsetzbarer begleiter!  
Mit nur 7 schlüsseln können wir das innere Körpergefühl 
mit unserem Verstand auf augenhöhe zusammenbrin-
gen - über Impulsfragen, bewegungen, Wahrnehmun-
gen: Natur resonanz zum starten, auffrischen bzw. 
Intensivieren für bereits ausgebildete TrainerInnen. 

mehr infos: www.sabine-schulz-kommunikation.com/
naturesponse-fortbildung

Glücksfinder für Kufstein und Umgebung

entschLeunigen. geniessen. sPüren
kraftPLÄtze im kufsteinerLand

geheimnisvolle Orte voll energie durchziehen die 
naturnahe Festungsstadt und die acht malerischen 
Dörfer. Plätze, die zum Verweilen und Kraft tanken 
einladen. Von der urtanne am steinberg bis hin zum 
Naturschutzgebiet Kaisertal, das 2016 im rahmen der 
serie „9 Plätze - 9 schätze“ zum schönsten Platz Öster-
reichs gewählt wurde. 

entschleunigen. genießen. Die Natur bewusst erleben.  
seinen Körper spüren. Naturjuwele entdecken inmit-
ten der Tiroler bergwelt des Kufsteinerlandes.

informationen zu den kraft- und naturschauplätzen: 
www.kufstein.com/de/ausflugsziele-
sehenswuerdigkeiten-tirol/
kraftplaetze-bewusstseinsplaetze.html
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Lebensmittel. Glücksfinder

Verein Lebensmittel. 
Wo man das gLück finden kann
der Lebensmittel. - unter diesem namen entsteht in kufstein derzeit ein bis dato einzig-
artiges kompetenz-zentrum vor ort: der „verein für bewusste Lebensgestaltung“ öffnet 
seine Türen und schafft erstmals einen Treffpunkt für alle • die an alternativen Wegen 
zum Glücklich-Sein interessiert sind • Wissensaustausch wünschen • Teil einer Gemein-
schaft sein wollen • natürliche Potenziale wiederentdecken und entfalten möchten •  
auf der Suche nach Wegen, Ideen und Möglichkeiten sind • eine Plattform für Ihre Her-
zensarbeit suchen ...

unter dem Motto „Mit selbstbestimmtheit, Natürlichkeit, bewusstsein, Freude & Verant-
wortung das Leben gestalten“ wird nun in Kufstein ein gänzlich neuer (oder alter, wieder-
entdeckter) Pfad eingeschlagen. Um das Glück im Leben zu finden, oder besser gesagt 
bewusst zu erschaffen – führt der Weg vom einzelkämpfer wieder hin zur gemeinschaft. 
Vom  Konkurrenzdenken hin zur Zusammenarbeit und gegenseitigen unterstützung. Der 
Lebensmittel. darf ein Ort sein, an dem Menschen sich wechselseitig inspirieren, helfen 
und austauschen. so unterschiedlich die Mitglieder einer gemeinschaft sein mögen, je-
der bringt etwas mit, von dem andere widerum profitieren können.
so wichtige Themen wie gesunderhaltung, ernährung, Konsumverhalten, schule, erzie-
hung, beziehungen, energie und nachhaltiges Wirtschaften, etc. liegen vermutlich vielen 
Menschen am Herzen. Doch wohin mit all den Fragen? Wer sind die richtigen ansprech-
partner?

Der Verein sieht es als seine aufgabe, hier Vernetzungsarbeit zu betreiben, und Hilfestel-
lungen zu geben. Was wird gebraucht? Wer kann es bereitstellen? Wer oder was ist wofür 
geeignet?
all das, was ein bewusstes und glückliches Leben fördert, wird hier in Form von verschie-
densten „LebeNs-MITTeLN“ angeboten. 

ein Teil der arbeit des Lebensmittel. gilt auch dem laufenden ausbau eines effektiven 
Kompetenz-Netzwerkes. Coaches, Humanenergetiker, Lebens- und sozial-berater, ernäh-
rungsberater, Künstler und experten zu nachhaltiger Lebensführung werden in ihrer Tätig-
keit unterstützt.

ein ort für unendLich vieLe mögLichkeiten - „miete mich!“

Neben den unzähligen wertvollen Veranstaltungen, Workshops, Vorträgen und Kursen, 
die im Lebensmittel. laufend stattfinden, gibt es für jedermann/-frau auch die Gelegen-
heit, die vorhandenen räume zu mieten. Zur Verfügung stehen das Café, ein Vortrags-
raum, ein Workshopraum und ein einzelsitzungsraum, was eine individuelle und optimale 
Nutzung der Lokalität erlaubt. Die flexible Verwendung der Räume kreiert einen „shared 
space“ für das Netzwerk.

Musik, Tanz, zwangloses Miteinander bei einer Tasse Tee, aber auch Diskussion, tiefgreifen-
de Körper- oder seelenarbeit, ernsthafte auseinandersetzung – hier hat alles Platz.
Lebendig, dynamisch, kommunikativ. Das ist der Lebensmittel. ein Ort, der sich nicht fest-
legen will und es auch nicht muss. so vielseitig und bunt das Leben sein kann, so kreativ 
und flexibel darf auch dieser Lebensmittel-Laden genutzt werden: zur Interaktion, zur Prä-
sentation oder einfach nur zum Wohlfühlen und Aufladen.

aus geLebtem Wird zukunft
Das ehemalige ZeNTruM aLTerNaTIVe MeTHODeN wird 2017 zum Lebensmittel.
In unseren neu gestalteten räumlichkeiten befand sich vor 25 Jahren noch ein Lebens-
mittelgeschäft. Dort gab es alles zu kaufen, was man für das Leben einer Familie brauch-
te: Vom Wurstsemmerl bis zum stollwerk für den schulweg. Nun wird genau hier wieder 
ein Lebensmittel. eröffnet – ein ort als treffpunkt zum glück mit café zum reden, Lachen, 
neues erfahren ...

s. 02-03

öffnungszeiten cafÉ 
ab Juni 2017

Dienstag bis Freitag 
13.00 bis 19.00 uhr

Dein Treffpunkt zum 
geniessen, reden, 

Lachen, Neues 
erfahren...

für Weitere infos
erreichst du uns hier

an@daslebensmittel.tirol
www.daslebensmittel.tirol

Tel. Mona 0699-14081973
Tel. Lisa 0699-14081974
Tel. Peter 0664-3919827

hier ist dein neuer
Lebensmittel.

Weissachstrasse 14
6330 Kufstein

Vom bahnhof aus nur 10 
Minuten zu Fuß, oder mit 

dem bus bis direkt vor 
die Haustüre!

  unseren auftrag sehen wir darin, jeden einzelnen Menschen und auch 
unternehmer für neue Wege zu inspirieren und ihn darin zu unterstützen, Mitgestal-
ter eines positiven Wandels zu sein. Für sich persönlich, für seine Mitmenschen und 
somit für die ganze Welt. etwas großes kann immer dann entstehen, wenn viele 
menschen gemeinsam kleine schritte setzen!

Quer-
denkerin

mona 
Linzmaier

Ideen-
schmiederin

Lisa 
Linzmaier

Herr der
Klänge

Peter
triendl
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Lebensmittel. Glücksboten

WoLLen sie ihre Lebendigkeit zurückerobern? 
„Das ist doch total unvernünftig!“ Wie oft haben wir den satz schon zu unseren Kindern 
gesagt oder wir haben ihn von eltern und Freunden gehört.
Waren sie jemals unvernünftig? nein? dann wird es zeit!
Warum tanzen wir nicht mal aus der reihe und sind so richtig verrückt, ohne darü-
ber nachzudenken, was die anderen sagen? Kann man sich das als erwachsener 
Mensch nicht leisten? Nehmen wir lieber die jahrelange routine und die Langeweile 
zähneknirschend in Kauf? Was für ein Fehler! Wenn Ihre spontaneität zugunsten eines 
langweiligen, sicheren Lebens flöten gegangen ist, finden Sie jetzt heraus, was Sie vom 
Leben wirklich wollen.
In diesem lebendigen interaktiven Workshop inspiriert die autorin die TeilnehmerInnen  
zu aktivem Handeln und dem mutigen ausleben verdrängter Träume.  Wir spielen, pro-
bieren und entdecken Neues. so gewinnen wir unsere spontanität zurück und fühlen 
uns mehr als lebendig! 

Ich habe gelacht, gestaunt, gelitten und mich leben-
dig gefühlt, wie schon lange nicht mehr. schreiben 
sie sofort die Dinge auf, die sie schon immer machen 
wollten. Keine ausrede, los geht’s! Die unvernunft 
wartet und will von Ihnen erobert werden. Viel spaß 
dabei! 

andrea Latritsch-Karlbauer
(zertifizierte Unvernunfts-Expertin)
www.latritsch-karlbauer.com

andrea Latritsch-Karlbauer 
ich bin unvernünftig. na und? 
es ist bereits ende November und es ist warm. eine kleine rosenknospe hat sich an einem 
neugepflanzten Rosenstock gebildet. Sie ist zart, rosarot und spürt die wärmende Son-
ne. sie hat gelernt, dass eine vernünftige rose um diese Jahreszeit niemals ihre blüten 
öffnet wegen ein paar trügerischer sonnenstrahlen. „November ist kein rosenmonat“, 
hörte sie, als sie heranwuchs. In dieser kalten Jahreszeit zu blühen, ergibt keinen sinn und 
ist mehr als unvernünftig. Ihre brüder- und schwesterknospen, die sich alle gemeinsam 
am Nachbarstiel versammeln, wispern aufgeregt und warnen die kleine Knospe, die al-
lein an einem Zweig lebt. „schlaf endlich, schlaf, um diese Zeit macht man Winterschlaf 
und basta! Im Frühjahr öffnen wir uns, blühen und verströmen unseren betörenden Duft, 
gemeinsam.“ Diese aufregung kann die kleine rose nicht verstehen, ihre Neugier ist zu 
groß „Ich blühe dann, wann ich will“, sagt sie entschlossen und blinzelt vorsichtig durch 
ihre blütenblätter. behutsam öffnet sie ihre blätter und staunt vorsichtig und neugierig in 
die Welt, die sich ihr erschließt, und sie genießt die wärmende sonne, die ihr Näschen 
umschmeichelt. stolz richtet sie sich auf und entfaltet mutig ihre blüten, während sich 
ihre geschwister ducken und vor angst erstarren. schön steht sie da in ihrer Pracht und 
wird jeden Tag bewundert und ungläubig bestaunt. Täglich verändert sie sich, sie po-
siert, richtet sich auf, streckt sich der sonne entgegen und ihre Knospen erblühen zu vol-
ler schönheit. Ängstlich und argwöhnisch beobachten sie ihre geschwister und werden 
dabei immer starrer. Das röslein hingegen fühlt sich wohl und bekommt viel beachtung 
ob ihres Mutes und ihrer schönheit. sie trotzt dem schnee, der ihr Köpfchen wie eine 
Pelzmütze umschmeichelt, sie widersteht der eiseskälte, die ihr ein wächsernes aussehen 
gibt. Mitten im Winter steht sie da viele Wochen lang, wechselt die Farbe, die gestalt und 
ist einzigartig in ihrer Vielfalt. (aus: „es lebe die unvernunft“).

Dieses Märchen habe ich aus einem ersten Impuls heraus geschrieben und es ist eine 
Metapher dafür, wie wichtig es ist, seine Komfortzonen zu verlassen und Neues auszu-
probieren. Wenn wir den Mut entwickeln, das zu tun, was uns begeistert, vergessen wir 
raum und Zeit, spannungen lösen sich, das gesicht wird frei, die Mundwinkel gehen 
nach oben und die augenbrauen beginnen zu tanzen. es scheint, als würde der Körper 
alle angesammelten Probleme und belastungen ins universum schleudern und uns dar-
an erinnern, wer wir wirklich sind. Wir alle wünschen uns diesen herrlich leichten Zustand, 
aber warum wehren wir uns so dagegen? 
Wie fühlen sie sich, wenn sie spontane entscheidungen treffen und das tun, was Ihnen 
wirklich spaß macht, Ihrem näheren umfeld aber nicht in den Kram passt? Haben sie 
ein schlechtes gewissen? Treffen sie entscheidungen, die gar nicht Ihren eigentlichen 
Wünschen entsprechen? Lassen sie sich von einer unvernunfts-expertin einen rat geben: 
Leben sie Ihr Leben und entscheiden sie nicht in den gedanken anderer! Ich habe ein 
Jahr lang Perspektiven gewechselt, mit Kampfkünstlern trainiert, in einem Leuchtturm 
gewohnt und viele Dinge ausprobiert, die mir spontan in den sinn gekommen sind. und 
ich wurde belohnt mit unglaublichen glücksmomenten. 

s. 04-05

montag, 9. oktober 2017, 19.30 uhr  
Das seminar „es lebe die unvernunft“ mit 
andrea Latritsch-Karlbauer  im  Lebensmittel.
Näheres hierzu sowie anmeldung unter:  
www.daslebensmittel.tirol

bücher von andrea Latritsch-Karlbauer: 
„es lebe die unvernunft“ - 
anleitung zur Lebendigkeit (2016) 
„Wer geht, gewinnt“ (2014) 
„Haltung fertig los“(2009)



Lebensmittel. Glücksboten

bertrand stern
vom gLück „frei sich zu biLden“
Glück? Welch ein ominöses, wichtiges Wort – und dennoch wie sperrig, wie undefinier-
bar! Kann nicht das, was für den einen etwas beglückendes ist, für andere gar unerträg-
lich sein? selbstverständlich steht glück für die erfüllung, für die Zufriedenheit, für das be-
sondere gefühl, mit sich, den anderen, der Welt eins zu sein... bis hin zu gar ekstatischen 
oder orgiastischen Empfindungen. Wem dies zuteil wurde, bleibt oft für sein ganzes Le-
ben davon geprägt und getragen und ist sich dessen bewußt, dass solches glück nicht 
„gemacht“ werden kann, sondern es ein kostbares geschenk ist. 

Für andere wiederum erweist sich glück als ausdruck einer sehnsucht nach etwas, das in 
ihnen als unerfülltes „brodelt“. Für den umgang mit solchen schmerzen gibt es im grunde  
drei unterschiedliche strategien:
• Das Unerfüllte verdrängen und behaupten, es sei gut so, in unserer Existenz ließen sich 
nunmal nicht alle sehnsüchte erfüllen („rationalisierung“).
• Das Unerfüllte als beständige Sehnsucht beweinen, bedauern und das Leben zu einer 
steten Trauer erniedrigen („Neurotisierung“).
• Oder aber durch die Auflösung des zuvor erlittenen, inzwischen offensichtlich gewor-
denen Dramas sich aktiv und kreativ für die ermöglichung des glücks einsetzen.

Leitet sich aus dem Wissen um die Folgen der erlittenen schmerzen oder aus der erfah-
rung der wirklichen beglückung und erfüllung nicht ab, wir sollten unserem geliebten 
Nachwuchs das unnötig-Negative gern ersparen? Weshalb unsere Töchter und söhne 
in die sackgassen einer obsoleten zivilisatorischen Wohlerzogenheit zwängen? Nur in-
dem wir jungen Menschen weder ein idealisiertes, uneinlösbares noch ein zur bloßen 
sehnsucht verteufeltes glück vorlügen, sondern wir ihnen vertrauen, dass sie ihr Leben 
selbstbestimmt zu gestalten vermögen, werden sie die Chance ergreifen können, aktive, 
kreative, kompetente subjekte ihrer glücks-erfüllung zu sein.

aus der Optik heraus, den Menschen mit seinen be-
sonderen Potenzen zu würdigen, findet am Freitag, 
den 20. Oktober 2017 im Lebensmittel. Kufstein der 
Vortragsabend: „Wer sein Kind liebt...“ statt; und am 
Samstag und Sonntag, 21./22. Oktober 2017 ein Werk-
stattgespräch zum Thema „Frei sich bilden“.

bertrand stern
freischaffender, zivilisationskritischer Philosoph; autor
www.bertrandstern.de

s. 06-07

„Wer sein kind Liebt...“ 
Wenn Kinder unter der schule leiden, unglücklich sind oder gar krank werden, wird die 
ursache dafür oft im Kind gesucht. Ihre eltern leiden mit ihnen und suchen nach We-
gen, ihnen zu helfen. Doch meist liegen die ursachen nicht im Kind oder in der Familie, 
sondern in der struktur, in der sie leben und der damit verbundenen gewalt. Das zu 
erkennen, kann Familien Hilfe und befreiung bringen.

Wir freuen uns franziska klinkigt (Dipl. Psychologin) und bertrand stern zu einem ge-
meinsam gestalteten Wochenende bei uns im Lebensmittel. begrüßen zu dürfen!

fr., 20. oktober 2017, 19.30 uhr: vortrag „Wer sein kind liebt...“
sa. 21. oktober 2017, 9.00 - 17.00 uhr: Werkstattgespräch „frei sich bilden“ - teil 1
so. 22. oktober 2017, 9.00 - 14.00 uhr: Werkstattgespräch „frei sich bilden“ - teil 2

Näheres hierzu sowie anmeldung unter:  www.daslebensmittel.tirol
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Franziska Klinkigt 
Wer sein kind 
Liebt...

Theorie und Praxis 
der strukturellen 
gewalt. 

IsbN: 978-3-937797-37-3

bertrand stern 
saat 
der freiheit

Impulse für 
aufblühende 
bildungs-
landschaften.  

IsbN: 978-3-927369-96-2



Daniela Hutter 
Was ist gLück? 
Wenn man die Menschen fragt, was ihnen ihr persönliches glück bedeutet, gelangt 
man im gespräch bald an den Punkt, wo man feststellt, dass es gar nicht so einfach ist, 
Glück zu definieren, es scheint nicht wirklich in Worte fassbar zu sein. Diese Wortlosigkeit 
teilt sich Mensch mit der Menschheit – denn es formulierte bereits aristoteles: „glück ist 
das vollkommene und selbstgenügsame gut“.

Vollkommenheit begegnet uns im Nichts, in der Leere – die uns zugleich das alles und die 
Fülle ist. In den alten Kulturen begegnet uns das Nichts als die heilige Null. Der anfang 
von allem, als heiliges weibliches Prinzip – aus dem sich alles gebährt: jegliches sein, 
Mensch, Tier, erde, Kosmos.

bei Platon lesen wir, dass der Mensch nur dann glücklich sein kann, wenn die drei as-
pekte der seele – Vernunft, Wille und begehren – im gleichgewicht sind. Damit wurde 
schon damals die Aufforderung gereicht, dass das Glück nur dann zu finden ist, wenn 
der Mensch sich (wieder) sich selbst zuwendet. Glück ist somit nicht im Außen zu finden 
und nicht von äußerlichen Faktoren abhängig zu machen. glück trägt das bewusstsein 
in sich, dass ausschließlich jeder Mensch für sein eigenes glück verantwortlich ist. 

So beschreibt sich Glück in einer sehr individuellen und subjektiven Definition und findet 
seinen ausdruck  in einem gefühl der inneren erfüllung. Herz und seele hungern nicht 
(mehr). Wenn wir dem Dialog unserer seele hinzulauschen vermögen, ihre sprache ver-
stehen und ihre Impulse in das alltägliche erleben in den bereichen der beziehungen, 
Familie, Freundschaft, Beruf(ung), Heimat und durchaus auch in jenen der finanziellen 
Fülle integrieren, so wählen wir den eigenen schlüssel zum persönlichen glück.
es ist die Konsumindustrie und unser entsprechendes Verhalten, das uns versucht weis-
zumachen, glück wäre erreichbar, wenn wir dieses oder jenes kaufen, diesem oder je-

nem Trend folgen. In Wahrheit ist es stets nur ein Ver-
such der Kompensation, währt nur kurz und verpufft 
alsbald. es bleibt die Leere und die sehnsucht nach 
dem glück.

glück erfüllt uns dann, wenn wir uns selbst (wieder) 
zuwenden, und einen Lebensstil wählen, der unseren 
ungelebten Träumen (wieder) raum gibt, unsere be-
dürfnisse aus dem eigenen Inneren erfüllt. Der Weg 
des glücks ist ein Weg zu sich selbst und seiner wah-
ren essenz.

Daniela Hutter
www.danielahutter.com

Lebensmittel. Glücksboten

s. 08-09

das Yin-PrinziP – Wege zur WeibLichen essenz 
Hingabe, Empfindsamkeit, Mitgefühl – in unserer rationalen und effizienten Welt bleiben 
weibliche Qualitäten oft ungelebt. Wie können wir unser Leben verändern und gestal-
ten, um diese Yin-Qualitäten wieder zu fördern? Wie kann es gelingen, sich wieder mit 
der weiblichen essenz zu verbinden? Daniela Hutter entwirft die Vision einer versöhn-
ten Polarität von Mann und Frau, die unser ganzes sein und unsere Lebensqualität in 
beruf, Partnerschaft und sexualität in Harmonie bringt. Ihre kraftvollen Übungen, Heil-
rituale und geschichten ebnen den Weg zu einer neuen, ganzheitlichen Weiblichkeit.

Die seminarreihe mit Daniela Hutter im Lebensmittel.
mi., 6. september 2017, 19.30 uhr: die natur der frau und die weibliche identität
mi., 4. oktober 2017, 19.30 uhr: erwecken der weiblichen kraft und berufung
mi., 8. november 2017 19.30 uhr: die spirituelle frau und innere göttin

Näheres Infos und anmeldung unter:  www.daslebensmittel.tirol

b
u

c
h

e
m

P
fe

h
Lu

n
g

Daniela Hutter 
das Yin PrinziP

entdecke 
deine weibliche 
essenz.

IsbN: 978-3442221684

Daniela Hutter 
mach dein 
Leben heLL

Lichtvoll leben – 
verbunden mit sich 
selbst, der geistigen 
Welt und der Natur.  

IsbN: 978-3442221028



Lebensmittel. mit Kompetenz zum Glück

s. 10-11

andrea angermeier www.andrea-angermeier.de

Dein glück steht in den sternen! 
Finde deine bestimmung, deinen eigenen Weg ins glück. Nutze die ast-
rologie als Wegweiser und Turbo-booster für deine privaten Wünsche und 
sehnsüchte, deinen Wohlstand und geschäftlichen erfolg! Warum erst einen 
umweg machen? Lass uns den ersten schritt dorthin gemeinsam gehen.

dr. ina bLaas www.blaas.eu 
glück ist kein Zufall. 
Man muss es nur am richtigen Ort suchen – nämlich in sich selbst. bei vie-
len Menschen ist die eigene Kraft, Leichtigkeit, schönheit  und der Innere 
Frieden noch versteckt unter alten gedanken, gefühlen oder Problemen. 
Ich helfe Ihnen beim suchen Ihres eigenen glücks. Mein spezialgebiet sind 
schwere oder scheinbar hoffnungslose Fälle.

gabrieLa gasser www.genussvollgesund.com

Meine berufung und mein Herzensanliegen ist es, Menschen für ihre gesund-
heit zu begeistern. Dabei muss gesundheit genussvoll sein und kein Verzicht! 
gesundheit ist keine glücksache. Wenn wir den Zusammenhang erkennen 
von natürlicher ernährung, guten gedanken und gefühlen, wird es uns be-
wusst, dass wir es selbst in der Hand haben unsere gesundheit und unser 
glück zu steuern.

gabrieLe goLLer www.emfwordlwide.com 
Meine aufgabe besteht darin, Menschen dabei zu unterstützen, energe-
tisch bewusster zu leben. Das elektro-Magnetische-Feld (eMF) um unseren 
Körper herum und in unserem Körper bis auf die ebene der DNa enthält 
unsere ganz persönliche energie. Die eMF-Technik© und die Reflektionen© 
helfen uns, unsere wertvollste Ressource effizient zu nutzen - unsere persön-
liche energie. so können wir ein glückliches und erfülltes Leben genießen.

anna eLisabeth höfer www.anneliese-hoefer.at

Ich lade sie ein, sich die  Zeit zu nehmen für das eigene Leben, für die schön-
heit der Natur, für die Leichtigkeit, die Freude und Liebe der Mitmenschen, 
für das glück.

margit maria körber  www.inntakte-gesundheit.at

auf dem Weg zum glück liegt deine gesundheit. Willst du sie verbessern? 
Die schwingungsmuster deines Körpers zeigen, wodurch du energie verlierst 
und ich unterstütze dich dabei in deine balance zu kommen.

Josef kogLer www.josefkogler.at

und was, wenn es doch möglich wäre … glücklich zu sein?  Ich begleite 
dich und erforsche mit dir, welche glaubenssätze, Überzeugungen, Fremd-
einflüsse usw. dich daran hindern.

catharina mang www.healing-c.at; www.laisu.at

“HaPPINess Is JusT a CHOICe”
Ich begleite dich und deine Familie weiter auf dem Weg zum glück… Dank 
Freude, Faszination und Liebe zum Menschen; glücklich lernen und leben.

andrea martinek www.andrea-martinek.de

auf der suche nach glück bin ich den Weg tiefer selbsterfahrungs-ausbil-
dungen und therapeutischen Prozesse gegangen, und habe dabei meine 
Herzensarbeit gefunden, nämlich Menschen in ihren bewegungen in rich-
tung Freiheit und glück zu unterstützen und begleiten!

Liane nova www.lianenova.com

Was wäre, wenn glück und glücklich seIN eine täglich Wahl ist? Hast du 
Lust mehr zu erfahren? Ich begleite dich im Verändern deiner sichtweisen 
um spielerisch neue Möglichkeiten in dein Leben einzuladen. Ich wünsche 
Dir „seI lebendig“ „seI unbeschreiblich“ „seI Du“ und erlebe glück in allen 
Lebensbereichen.
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katrin PersigehL www.joycoaching.de 
glück ist für mich meinem Herzen folgen zu dürfen. glück ist Klarheit erlan-
gen. glück ist mit dem Herzen zu berühren. glück ist authentizität. In einem 
Coaching bei mir kommst Du mit Deiner seele in Kontakt und Du kommst mit 
Deinem Herzen in berührung und dadurch erreichst Du balance. Das größte 
glück ist ausgeglichen sein.  Ich freue mich auf Dich!

otmar Posch www.otmarposch.at 
Zum glück gehört ein stimmiger energiehaushalt. Dabei helfen auch rauch 
und Feuer mit ihren stark transformierende Kräften -  so gehen negative 
energien einfach „in rauch auf!“

georg schantL www.elementsofoneness.com

Lebensfreude ist das höchste gut unseres Lebens und führt zu glücksgefüh-
len. Meine arbeit zeigt Menschen Möglichkeiten und Wege zu mehr Freude, 
gesundheit und ausgeglichenheit im Leben.

mag. sabine WoLszkY www.tierisch-gluecklich.com 
Dass Mensch und Tier sich als seelische Einheit spüren und finden - für mich 
das größte glück! Die biochemie erklärt dieses gefühl mit dem glücks- und 
Vertrauens-Hormon „Oxytocin“, meine seele erklärt dieses gefühl mit der 
Kraft der Liebe, mit der Kraft der inneren Verbundenheit nicht nur zu meinen 
Tieren, sondern zu all unseren tierischen Mitbewohnern auf unserer kostba-
ren erde.

annemarie zobernig www.duftklang.at 
Immer wenn es Wendepunkte im Leben gibt, wird das bedürfnis spürbar, 
diese Wende durch ein ritual – ein Fest – sichtbar zu machen.
Das räuchern ist gleichermaßen natürlicher, archaischer, wirksamer und 
ästhetischer ausdruck des bedürfnisses nach glück – und das Trommeln 
schickt den „Klang des glücks“ in die Welt hinaus!

„bei uns im Lebensmittel. ist viel los, es geht gerade drunter und drüber! Wir arbei-
ten täglich daran, euch ein in höchstem Maße wertvolles und abwechslungsreiches 
Programm zu bieten. Die Programmübersicht für 2017 entspricht dem momentanen 
stand und darf noch weiter wachsen. besucht uns gerne auf unserer Homepage und 
informiert euch über laufende Neuerungen!“

Alle Neuigkeiten, Termine und Preise findet Ihr auf: www.daslebensmittel.tirol

vortrag
„Wer sein kind liebt“ 
mit franziska klinkigt 

& bertrand stern

Freitag, 20.10.2017
19.30 - 21.30 uhr

seminarreihe
„Yin-Prinzip“ 

mit 
daniela hutter

Mittwoch, 06.09.2017
Mittwoch, 04.10.2017
Mittwoch, 08.11.2017

jeweils 19.30 - 21.30 uhr

WerkstattgesPrÄch 
„frei sich bilden“ 

mit franziska klinkigt 
& bertrand stern

samstag, 21.10.2017
09.00 - 17.00 uhr

sonntag, 22.10.2017
 09.00 - 14.00 uhr

monatLicher
meditationsabend

mit 
georg schantl

jeden ersten Dienstag 
im Monat

19.30 - 21.00 uhr

vortrag & WorkshoP
„es lebe die unvernunft“

mit andrea 
Latritsch-karlbauer

Dienstag, 10.10.2017
19.30 - 21.30 uhr

vortrag
„Was ist shiatsu? 

Wie fördert es 
ihre gesundheit“ 

mit elfriede aufschnaiter

Donnerstag, 22.06.2017
18.30 - 21.30 uhr

WochenProgramm
Yoga

anfängerkurs
mit helene Wendlinger

jeden Montag 
18.30 - 20.00 uhr

WochenProgramm
klangabend & 

meditation 
mit Peter triendl

jeden Donnerstag 
19.30 - 20.30 uhr

WochenProgramm
Qigong & 

klangmeditation 
mit Peter triendl

jeden Dienstag 
19.00 - 20.30 uhr

jeden Donnerstag
09.00 - 10.30 uhr
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 Mag. Helene Wendlinger
 erkenne Was du bist ... 
 ... du bist reine freude
„schreiben und YOga! Das sind meine Werkzeuge, mit denen ich als ‚Lebens-Mittel‘ für 
das glück fungieren will, und so dem guten, der Liebe, dem Leben, der Menschlich-
keit dienen möchte.“ In philosophischen, psychologischen und spirituellen erörterungen 
widme ich mich dem sinn des Lebens und dem streben nach glück. Meine gedanken 
reisen dabei durch die unendlichen Weiten des universums bis hin zu den kleinsten Freu-
den des alltags, die uns oft die größte glückseligkeit bescheren können. und ich mache 
Yoga - gerne auch mit DIr! 
‚geDeNKe Zu LebeN! Wage es, glücklich zu sein‘ sagt Johann Wolfgang von goethe. Tja 
da hat er recht! und ich ergänze: VOr aLLeM gedenke zu LIebeN ;-) In all Deinen Wor-
ten, Taten und gedanken, mit Deiner gesamten existenz. Dann wird Dir das gLÜCK Zu- 
FLIegeN, bei Dir bleiben, und sich täglich vermehren.“ www.love-thats-it.com

s. 14-15

Yoga anfÄngerkurs mit heLene WendLinger
ab 12. Juni 2017
jeden Montag abend um 18.30 uhr 
im Lebensmittel. Kufstein

anfängerkurs in klassischem Yoga – für alle, die erste 
Yoga-erfahrungen sammeln möchten oder für Yogis, 
die nach einer längeren Pause wieder einen sanften 
einstieg wünschen. inhalte: Die 12 klassischen Yoga-
Positionen, sonnengruß, weiterführende asanas, 
atemübungen (Pranayama), Meditation, Kirtan und 
Yoga-Philosopie (Vedanta-Lehre).

näheres hierzu sowie anmeldung unter:
www.daslebensmittel.tirol

 Peter Triendl
 entdecke, Lausche, fühLe … 
 tauche ein in eine faszinierende kLang-WeLt 
Was ist gLÜCK? Im grunde genommen ist es eine schwingung, ein gefühl, etwas Äthe-
risches, nichts greifbares. Jedes Teilchen, jedes atom und jede Zelle, aus der wir Men-
schen gemacht sind, schwingt. Schwingungen können beeinflusst werden. ALSO WARUM 
sIe NICHT MIT gLÜCK auFLaDeN? 
und genau hier setze ich an: Ich verfolge mit meiner arbeit das Ziel, Menschen wie Dich 
in den bereichen entspannung und stärkung der physischen sowie psychischen Wider-
standskraft zu unterstützen. Ich arbeite mit Dir an einem konstruktiven umgang mit stress 
und dessen Folgen. Durch die arbeit mit Klängen, wird Dir das glück zuteil, frei schwingen 
zu können. Verspannungen im Körper und blockaden auf seelischer ebene bedeuten nur, 
dass sich in Dir etwas gegen den strom des Lebens, gegen die Harmonie der schöpfung 
wehrt. Diese blockaden gilt es zu lösen, um Deine gesunde Widerstandskraft für die an-
forderungen des Lebens wieder zu erhöhen.
„Klang für die seele“  - Deine Klänge für Zuhause, für Deine individuellen glücks-Momente  
des auftankens und Kraft-schöpfens: Infos und Preise dazu auf www.powersilence.at

Qigong & kLangmeditation mit Peter triendL
ab 6. Juni 2017
jeden Dienstag und Donnerstag 
im Lebensmittel. Kufstein

Wohltuende entspannung für Körper, geist und seele  
und dabei die Lebensenergie neu aufladen. Qi Gong 
ist eine traditionell-chinesische energiearbeit, die Me-
ditation, bewegung und atmung vereint. 
Die Klangmeditation bietet Dir die Möglichkeit, den 
alltag für eine Weile hinter Dir  zu lassen. Du kannst Dei-
nem geist erlauben loszulassen.

näheres hierzu sowie anmeldung unter:
www.daslebensmittel.tirol

gLück sPenden für die kinder vom LiLienhof

auf einem sonnigen Plateau in schwoich liegt der Lilien-
hof, ein bauernhof auf dem verschiedenste Therapien  
für Kinder angeboten werden. um dieses ehrgeizige 
Ziel auch täglich realisieren zu können, braucht das 
Glück hier finanzielle Unterstützung - eine Tierpaten-
schaft hilft!

besuchen sie den Lilienhof: www.lilienhof.eutr
ip
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ht Traveller Unlimited begleitet Neugierige, die unmittelbar 

einen veränderten Bewusstseinszustand erreichen wollen. 
Mit der patentierten und international ausgezeichneten 
Meditationslampe Lucia N°03 gelingt dies sofort, legal und 
ohne Psychedelika.
Dabei ist das Verweilen in der Sorglosigkeit und Schönheit eines 
ewigen JETZT Wesen und Ziel der Hypnagogen Lichterfahrung.

Erleben, Infos, mieten, kaufen, Events: 
office@gesund-im-licht.at

www.gesund-im-licht.at
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