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Editorial 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
Es ist  Adventszeit, bald Weihnachten und schon wird 
das Jahr 2013 sich verabschieden und 2014 wird uns 
begrüßen.  
Rückblickend liegt uns besonders am Herzen, Dank zu 
sagen. Wir möchten uns bedanken bei allen, die uns 
im vergangenen Jahr geholfen haben, diesen 
Rundbrief regelmäßig fertig zu stellen. Dieser Dank gilt 
allen, die durch ihren regelmäßigen Mitgliedsbeitrag 
und Spenden den Druck und Versand möglich 
machen; dieser Dank geht an alle, die uns mit 
Informationen, Leserbriefen, Anregungen, Bildern und 
Kritik helfen, den Inhalt zu gestalten; dieser Dank ist 
für alle, die uns mit Übersetzungen aus anderen 
Sprachen ins Deutsche unterstützen und wir danken 
allen, die den Rundbrief empfehlen und weitergeben. 
Besonders froh sind wir, dass wir seit 2011 regelmäßig 
inspirierende Berichte von den Aktivitäten der 
Frauenföderation für Weltfrieden Österreich für 
unseren Rundbrief erhalten.  
Wir freuen uns auf das nächste Jahr und unsere 
weitere Zusammenarbeit als Redaktionsteam. Jeder 
Rundbrief ist eine neue bereichernde Erfahrung und 
bringt uns viel Freude, wenn wir ihn fertig gedruckt in 
Händen halten.  
Wir wünschen uns auch, Ihnen allen damit im Jahr 
2014 jedes Quartal Anregungen, Inspirationen, 
Nachdenkliches und Heiteres, Praktisches, Spirituelles 
und vor allem Freude bringen zu können.  

 
Mit den besten Wünschen, Ihr Redaktionsteam 

Ingrid Lindemann und Christine Sato 
 

Vorstandstreffen 
 

der Frauenföderation für Frieden e.V. 
vom 27.09. - 29.09.2013 in Bad Oeynhausen 

 
Freitag, 27. 09. Die meisten Vorstandsmitglieder 
waren abends im Haus von Familie Lindemann in Bad 
Oeynhausen eingetroffen und während alle ihren 
Schlafplatz bekamen, wurde in der Küche das Buffet 
aufgebaut. Alle hatten um den großen Tisch herum 
Platz und natürlich gab es schon genug Gesprächsstoff 
auch ohne Tagesordnungspunkte. 
 
Samstag, 28. 09. waren dann anwesend:  
Rita Seewald, Anne Weber, Ingrid Lindemann, Brigitte 
Makkonen, Elisabeth Heil, Juliya Spari, Christina 
Richter und Christine Sato.  
Der offizielle Beginn um 10:00 Uhr wurde mit der 
Begrüßung durch Ingrid Lindemann eingeleitet und zu 
unserer Orientierung zeigte sie uns eine Präsentation 
mit allem Wissenswerten über Bad Oeynhausen und 
das „Haus der Begegnung“ (Elternhaus ihres Mannes), 
wie es ursprünglich aussah und was durch eine 
gründliche Renovierung daraus geworden ist. 

Danach richtete die Vorsitzende Rita Seewald ihre 
Grußworte an alle und berichtete als erstes über die 
internationale Konferenz der WFWPI in Korea vom 
August dieses Jahres, an der Shantu Watt als 
Vertreterin der Frauenföderation für Frieden e.V. 
teilgenommen hatte. Dabei betonte sie, dass Frieden 
ist, wenn das ursprüngliche Wesen des Menschen 
zum Vorschein kommt und dass ein ganz wichtiger 
Beitrag zum Frieden die Vergebung ist.   

Um 11:00 Uhr begann die 1. Gesprächsrunde  
Anne Weber zog für die norddeutsche Region 
Resümee: Innerhalb eines Jahres ist doch recht viel 
geschehen - als erstes in Berlin, wo wir eingeladen 
waren, die Frauenföderation bei einer Veranstaltung 
zum Thema Menschenrechte vorzustellen. Dann im 
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Dezember 2012 die Tagung in Hannover, 20 Jahre 
Frauenföderation, im Juni 2013 in Hamburg: Vortrag 
über Kommunikation und Ende Juli Teilnahme am 
Internationalen Tag der Freundschaft. Ein ganz 
wichtiges Anliegen ist ihr, Ansprechpartnerinnen im 
Norden zu finden! 
Von Januar bis Ende April 2013 hat Anne eine 
Ausbildung für bioenergetische Meditation gemacht, 
wobei Blockaden gelöst, Selbstheilungskräfte gestärkt 
und Heilung erlebt werden kann – die  Philosophie der 
goldenen Pyramide. Diese möchte sie gerne kostenlos 
den Mitgliedern der FF anbieten. (Weitere Informa-
tionen in der Rubrik „Heilen“) 
Dazu noch eine Buchempfehlung: Open Hands (Schule 
des Handauflegens) von Anne Höfler 
Rita betonte, dass zum Frieden innere Heilung gehört. 
Wenn ich mich von belastenden Dingen befreie, hat 
das Auswirkungen auf die Familie.  
Als Rückblick auf dieses Jahr erwähnte sie, dass die 
Deutsch-Französische Freundschaftsfeier in Bonn für 
sie die schönste Erinnerung ist.  
 
Nach dem Mittagessen machten alle einen 
Spaziergang zur Saline und besichtigten das Salz- und 
Zuckerland, wo es alle erdenklichen Spezialitäten in 
beiden Geschmacksrichtungen gibt. 

 

Die 2. Gesprächsrunde begann um 15:00 Uhr  
Christina Richter wäre bereit, Städterepräsentantin 
für Hannover zu werden. Sie ist für PR Arbeit 
ausgebildet, beschäftigt sich mit dem Thema Familie, 
Sexualität, Familienwerte etc. und möchte sich 
diesbezüglich einsetzen. 
Ein anderes großes Anliegen ist, den Wert des Mutter 
Seins mehr bewusst zu machen, denn das fehlt in der 
heutigen Gesellschaft. Zwar werden politisch gesehen 
Kinder „gebraucht“, aber Verständnis und wirksame 
Unterstützung von Mutter und Kind ist bis jetzt noch 
nicht gegeben. 
Elisabeth Heil erzählt über die interessante Entwick-
lung in ihrer Stadt Schweinfurt, viele Wege haben sich 
für sie geöffnet. Sie wurde bei verschiedenen 
Organisationen eingeladen, hat ein interkulturelles 

Begegnungszentrum mit aufgebaut und ist dort im 
Vorstand. 
Juliya Spari würde gerne ein soziales Projekt 
unterstützen wie Hilfe für Kriegskinder oder für 
alleinstehende Mütter. Sie hat Kontakt zu 
ukrainischen Frauengruppen, Elisabeth zu Frauen im 
Kosovo. FF unterstützt Projekte, kann selbst keine 
größeren Hilfsaktionen organisieren. Mögliche Projek-
te, die unterstützt werden könnten sind z.B. Marys 
Meal – Link wird von Anne weitergegeben, Projekt 
von Hanta Seewald in Kambodscha, Verein in Gießen: 
www.hilschaek.de Hilfe für Kinder in Äthiopien. 

Der Vorstand wünscht sich schon lange eine 
Jugendgruppe der Frauenföderation. In Dachau und 
Bonn waren junge Frauen mit engagiert und manche 
haben auch an einigen Seminaren teilgenommen. Wir 
älteren Frauen möchten uns mit ihnen zusammen 
setzen, regelmäßige Besprechungen planen, fragen, 
was ihre Vorstellungen sind, was sie interessiert.  
 
Christine möchte gerne weiter Städte besuchen, in 
den letzten Jahren hatte der Vorstand wenig direkten 
Kontakt mit den Mitgliedern in den einzelnen Städten.   
Seija Künzig hatte sich schon vor einiger Zeit bereit 
erklärt, mitzukommen.  
Was die Arbeit der FF betrifft: Ingrid erklärt, dass die 
FF bis jetzt auf Frauenthemen spezialisiert war. Wir 
haben Aspekte, die anderen Organisationen fehlen 
aber wir können ebenso von ihnen lernen. Austausch 
und Kommunikation mit anderen Vereinen ist deshalb 
wichtig.  
Ingrid möchte sich in ihrer Schreibecke noch weiter 
dem widmen, was sie im schriftlichen Bereich dazu 
geben kann. Es gibt noch viele Themen auszuarbeiten 
und Bestehendes zu aktualisieren. Wichtig ist ihr, 
Visionen zu haben. Visionen sind der Anfang aller 
Erfolge. Das Haus in Bad Oeynhausen wurde mit 
Visionen wiederhergestellt. „Wir haben unsere 
Visionen besprochen, Ideen gestaltet, alles ausgesucht 
und mit Hilfe vieler Freunde und Freundinnen  
umgesetzt.“ 

Kaffeepause – Andrea Lindemann ist für uns da! 

http://www.hilschaek.de/
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Visionen sind das Stichwort für den Nachmittag! 

Danach wurden verschiedene Themen besprochen: 
Gestrickte Liebe, Teezeremonie, Ausflüge machen und 
ähnliches, Frauengruppen in anderen Städten treffen, 
jeweils eine Ansprechpartnerin finden, die alles 
organisiert. 
Die Schatzmeisterin Brigitte Makkonen gibt den 
Finanzbericht: Ein- und Ausgaben sind relativ 
ausgeglichen. Ganz wichtig ist ein neuer Beschluss der 
EU-Kommission - Umstellung auf die neue Zahlungs-
methode SEPA. Brigitte wird ein Schreiben an alle 
Mitglieder zu diesem Thema verfassen. 
Ingrid ist bereit, dringende Änderungen an der 
Webseite vorzunehmen.  
Elisabeth würde eine deutsche Facebook-Seite 
einrichten, will alle einladen, sich vorzustellen, 
Berichte rein zu geben. (Diese Facebook-Seite existiert 
schon als „Frauenföderation für Frieden“. Wer 
teilnehmen möchte, bitte sich mit Elisabeth Heil über 
Facebook in Verbindung setzen. (Anmerkung der 
Redaktion) 
Einige Vorstandsmitglieder geben dem Thema Schutz 
der Familien besondere Bedeutung: Sie weisen darauf 
hin, dass Aufklärung nötig ist. Die ursprüngliche 
Bedeutung des Gendermainstreaming wird pervertiert 
und missbraucht, Wörter werden umdefiniert, 
sogenannte „Fachleute“ kommen in die Schulen für 
den Sexualkundeunterricht. Wichtig für junge Familien 
ist, dass sie die Fakten und ihre Rechte als Eltern 
kennen. Wir können ihnen Material in die Hand geben 
und besonders die Frauen unterstützen, ihren eigenen 
Wert zu erkennen. Gabriele Kubys Buch „ Die globale 
sexuelle Revolution“ klärt gründlich auf – (siehe 
Buchempfehlung). Sie fragen sich: „Wie kann die 
Frauenföderation sich einklinken?  
Eine weitere Buchempfehlung von Anne Weber zu 
diesem Thema ist: „Dann macht doch die Bluse zu“ 
von Birgit Kelle 
Anne, Christina, Elisabeth und Ingrid werden sich als 
Arbeitsgruppe diesem Thema widmen. 
 
Nach dem Abendbuffet macht sich eine Gruppe auf, 
um den Abschluss des Tages in der Bali Therme, einer 
beeindruckenden Badeanlage mit heißen Quellen, zu 
genießen. 

Sonntag, 29. 09. 
Frage an die jungen Frauen: was hältst du von der FF? 
 
Juliya ist beeindruckt, dass hier in der FF die Frauen in 
ihrer Freizeit engagiert sind. Wichtig ist für die jungen 
Frauen, zu verstehen, was die Ziele der Frauen-
föderation sind.  
 
Andrea (Ingrids Tochter): Die Arbeit der FF ist sehr 
sinnvoll, vor allem das Thema „Würde der Frau“ 
gegen die Legalisierung der Prostitution, Aufklärung 
über den Einfluss der Werbung auf das Bild der Frau. 
Sie möchte sich trauen, Frau zu sein – es gibt so viel 
Ungerechtigkeit im Beruf, Frauen sind mehr wert 
geschätzt, wenn sie Karriere machen.  Doch was mach 
ich mit dem Geld, wenn ich mein Kind nicht kenne? 
Andrea hat kein Verständnis dafür, wenn Frauen die 
Kinder freiwillig abgeben. „Ich hatte schon als Kind 
den Wunsch, Hausfrau und Mutter zu sein. Heutiges 
Denken allgemein ist: erst die Karriere, Haus, dann 
Kind. Meine Mutter war immer für alle da“.  

Wünsche an die FF: Chatforum, wo Dinge besprochen 
werden könnten, Andrea und Ingrid würden damit 
beginnen. 

Heilung soll weiterhin als Rubrik im Rundbrief bespro-
chen werden, um mehr Bewusstsein um Heilung zu 
schaffen, das ist ein wichtiger Aspekt des weiblichen 
Wesens. Zaubermittel aller Heilung ist Vergebung, 
vieles, was uns belastet, ist uns nicht bewusst, soll 
bewusst gemacht werden. 

Es besteht eine Anfrage aus Slowenien, sie wünschen 
sich einen Gegenbesuch der deutschen und öster-
reichischen Freundinnen: Unser Vorschlag ist der 1. 
Mai oder 29. Mai 2014.  

Christine und Ingrid werden das Projekt „Tochter – 
Mutter“ weiter ausarbeiten, um Lösungsvorschläge 
für diese so wichtige Beziehung zu suchen. 
 
Ein wichtiger Punkt in der Planung für die nächsten 
Jahre ist die Generationenübergreifende Zusammen-
arbeit. Andrea würde mit Ingrid in dieser Thematik 
zusammen arbeiten, erste Schritte unternehmen.  
 
11:30 Uhr Abschlussrunde: Alle Beteiligten reflektie-
ren über das Zusammensein, viel Dankbarkeit wurde 
ausgedrückt, besonders auch für die liebevolle Vorbe-
reitung und Versorgung durch Andrea Lindemann. 
Alles in allem war es ein sehr fruchtbares und 
gelungenes Treffen. 

(Nach den Aufzeichnungen von Christine Sato) 
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Berichte aus den Städten 
 

Frauenurlaub in der Steiermark                 
Tauplitz, 1. bis 14. September 2013 

Drei Mitglieder der Frauenföderation, von denen 
einige gleichzeitig auch im Verein Matriaval sind, eine 
davon sogar Mitbegründerin ist, machen sich von 
Frankfurt aus auf den Weg in die Obersteiermark und 
eine Freundin aus Hamburg kommt einige Tage später 
dazu. Damit jede ihr Einzelzimmer hat, verlegt eine 
Teilnehmerin ihre Matratze in die Veranda, wo sie die 
Nacht unter dem Sternbild des Orion genießen kann. 
Wir haben uns Ferienwohnungen gemietet, weil wir 
uns selbst versorgen wollen. Der Blick aus dem 
Küchenfenster raubt uns schon mal den Atem: ein 
gewaltiger Berg, der Grimming, türmt sich direkt vor 
unseren Augen auf!   

Bei einem Erkundungsgang durch das Dorf entdecken 
wir ein Kaufhaus, die Bäckerei, das Kirchlein, einen 
Bauernhof, wo es 24 Stunden frische Milch gibt, die 
Talstation der Bergbahn, das Touristenbüro. Was uns 
überrascht, ist, dass wir etwas weiter hinten sogar die 
Kulm-Skiflugschanze entdecken! 
Vom nächsten Tag an wird gewandert, mehr oder 
weniger lang, je nach Kondition, alles lässt sich 
bestens vereinbaren.  Wir wandern zu Wasserfällen, 
besuchen Almhütten, wo wir leckere Suppen oder 
einheimische Brotaufstriche genießen, fahren mit der 
Gondelbahn steil nach oben auf das Hochplateau in 
die „zeitfreien Zone“, umrunden einige Bergseen, und 
einige von uns lassen es sich nicht nehmen, in das 
kalte Wasser zu springen. 

 
 
Ein besonderes Erlebnis ist der Spechtensee – eine 
faszinierende Moorlandschaft, wo im Umkreis von 
mehreren Metern  der Boden federt, der wie ein Netz 
über dem nassen, weichen Grund liegt. Eine mystische 
Landschaft, zumal auf dem Wasser auch noch Flächen 
mit Seerosen schaukeln und Libellen schwirren.  
Die dortige Gegend, das Salzkammergut, ist sehr 
geschichtsträchtig, es gibt viele Erinnerungen an den 
seinerzeit sehr beliebten Erzherzog Johann und an 
kaiserlich-königliche Hofschneider und Hofbäcker. Ein 
Städtchen, Bad Aussee, steht ganz im Zeichen des 
Dirndls und der steirischen Trachten, sehr hübsch 
anzusehen. Nicht weit davon liegt auch der berühmte 
Toplitzsee, wo heute noch so manche Schatzsucher 
ihren Träumen nachgehen. 
 
Abends finden wir immer eine gemeinsame Beschäf-
tigung – die ersten Tage sind wir emsig dran, für eine 
Freundin, die diesmal nicht dabei ist, eine Karte für 
unsere Grüße zu basteln – es ist eine Landkarte von 
dem Gebiet, wo wir  uns aufhalten. Ansonsten gibt es 
verschiedene Spiele, die einzelne von uns mitgebracht 
hatten und an einem Abend haben wir gezeichnet und 
viel dabei gelacht.  
Nach einigen Tagen gibt es schon viele Fotos zu sehen, 
die ich gleich in den Computer übertrage und so 
können wir das Erlebte immer wieder neu vertiefen. 
Da wir alle etwas für Philosophie übrig haben, darf ich 
auch meine „Philosophische Kirschblütenreise“ prä-
sentieren, die allgemein entspannend wirkt.  

Ein Leseabend informiert uns über den Basiskurs in 
Matriarchatskunde und Forschungsergebnisse  über 
eine matriarchale Gesellschaftsordnung in der Tier-
welt. Tief berührend sind auch die Karten „Du bist 
einzigartig“, die uns anregen, in uns zu gehen und 
unseren Wert zu entdecken. Der Höhepunkt ist aber 
der „Biografie-Abend“, wo jede von uns ihre Geschich-
te erzählen kann und das ist so vielfältig und 
bewegend.  
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Wir probieren kulinarische Spezialitäten aus, die in 
Deutschland unbekannt sind und auf keinem Salat 
darf das berühmte und gesunde steirische Kürbis-
kernöl fehlen. An einem Abend gibt es gegrillten Fisch, 
zwar nicht selbst gefangen, aber selbst zubereitet.  
 
Von den Wanderungen, wo wir zwischendurch Heidel-
beeren naschen,  werden Pilze mitgebracht, die wir 
dann in leckerer Soße mit selbstgemachen Knödeln 
essen und von einem nahen Bauernhof können wir 
Äpfel mitnehmen, so viele wir wollen. Jede von uns 
betätigt sich abwechselnd als Köchin und so fällt das 
Menü immer abwechslungsreich aus. Da einige 
Teilnehmerinnen aus Österreich stammen, gibt es 
natürlich auch entsprechende Spezialitäten. 
 
Die teilweise äußerst interessanten und tiefsinnigen 
Gespräche unterwegs drehen sich um matriarchale 
Botschaften in den alten Märchen und wie sie erst viel 
später modifiziert wurden. Wir sprechen über mütter-
liche Kulturen, wie sie den Dualismus von „Gut und 
Böse“ im Alltag überwinden, welche Alternativen es 
dafür gibt und über weibliche Spiritualität. Wieder 
fühlen wir uns reich beschenkt und gehen dankbar 
auseinander.                                                 Christine Sato  
 

 
Interreligiöses Friedensgebet für Syrien 

zum UN Internationalen Friedenstag 2013                                           
Stuttgart, 21.09.2013, 15 Uhr 

Zusammen mit dem „Haus der Religionen in Stuttgart“ 
und der Frauenföderation für Frieden veranstaltete 
die UPF Stuttgart ein interreligiöses Friedensgebet. 
Hubert Arnoldi  begrüßte die Anwesenden und 
eröffnete die Veranstaltung mit der „100-day 
Countdown Message“ von Generalsekretär Ban Ki-
Moon zum Internationalen Friedenstag 2013. 
 
Ute Lemme, Repräsentantin der Frauenföderation in 
Stuttgart, gab eine kurze Erklärung der Lage in Syrien, 
beginnend mit den friedlichen Demonstrationen im 
März 2011, der Eskalation der Gewalt bis hin zum 
gnadenlosen Bürgerkrieg und dem Einsatz von 
Chemiewaffen. Gibt es Hoffnung? Wir glauben, das 
Gebet viel bewegen kann! 
 
Als Überleitung zu den Gebeten spielte Dr. Christoph 
Fröhner zwei Bach-Kompositionen auf der Querflöte 
vor. Nun folgten repräsentative Gebete und Gedanken 
zum Frieden von den Vertretern des Katholizismus, 
der Christlichen Wissenschaft, Scientology, der MIHR 
Foundation und der Universellen Friedens Föderation. 
Jeder zündete nach seinem Gebet eine Kerze auf dem 
Podium an.  

 
 
Alle Anwesenden vertieften sich - mit der brennenden 
Kerze in Händen – in ein stilles gemeinsames Gebet, 
das von sanfter Musik begleitet und mit dem 
berührenden Lied „Shalom, Gottes Friede für die 
Welt“ beendet wurde.  
 

Filmnachmittag in Stuttgart                                                                                                            
am Donnerstag, 03. 10. 2013 

Nachdem im September die Wunder des Weltalls und 
der Natur mit einem kurzen Film im Mittelpunkt 
gestanden hatten, planten wir dieses Mal, das Thema 
Familie durch einen Film lebendig zu gestalten. Wir 
hatten großes Glück, den Film „Die Trapp Familie“ 
ausleihen zu können. Dieser Film wurde 1956 nach 
einer wahren Begebenheit gedreht und wurde einer 
der erfolgreichsten deutschen Filme in den 50iger 
Jahren. 1959 entstand in den USA in Anlehnung an 
diesen Film das beliebte Musical „Sound of Music“. 
Viele kannten den Film von früher und freuten sich, 
ihn wieder anzusehen. Der Feiertag des 3. Oktober, 
der deutsche Nationalfeiertag, erwies sich als ein 
günstiger Zeitpunkt für unsere Gäste.  
Zur Vorbereitung auf den Film las Ute Lemme zwei 
kurze Texte – über die Rolle der Mutter und über die 
harmonische Familie als Fundament für den Frieden – 
vor. Auf einer großen Leinwand wurde nun die 
herzerfrischende Geschichte der Familie Trapp - des 
verwitweten Baron Trapp, seiner sieben Kinder und 
der Novizin Maria - bis zu ihrer Flucht und Aufnahme  
in die USA vorgeführt. Alle Zuschauer verfolgten die 
Handlung mit großer Begeisterung und Anteilnahme.  
Nach dem Film blieben wir noch gesellig zusammen 
und für die nächste Donnerstagsveranstaltung ist 
geplant, dass wir uns mit der „Geistigen Welt“ und 
einem entsprechenden Film dazu befassen.  

Ute Lemme 

Frankfurter Gesprächskreis „Gutes Leben“: 

Humor 

Am 26. Oktober 2013 fand sich der Gesprächskreis 
wieder zusammen und folgendes sind Notizen der 
Gedanken, die ausgetauscht wurden. Da die Beiträge 
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so vielfältig und unterschiedlich waren, versuche ich 
sie möglichst korrekt wieder zu geben. 

 Die bekannteste Aussage über Humor lautet: 
„Humor ist wenn man trotzdem lacht“.  

 Humor kann auf jeden Fall hilfreich und 
heilsam sein, mit Gelassenheit ist alles besser 
zu ertragen.  

 Humor kann in lebensbedrohenden Umstän-
den wie schwerer Krankheit auch eine 
Überlebensstrategie sein, um Schwierigkeiten 
aushalten zu können, eine Lebenskraft.  

 Es macht Spaß, andere zum Lachen zu 
bringen. 

 Unfreiwilliger Humor oder Situationskomik ist 
jedoch eine zweischneidige Sache, das kann 
andere verletzen. Wo ist die Grenze? 

 Da ich selbst ein humorvoller Mensch bin, 
kommt es in absurden Situationen aus mir 
heraus, wie eine Befreiung, unkontrollierbar, 
moralfrei  

 Eigentlich ist Humor ein schwieriges Thema, 
denn bei so vielen Comedys  gibt es nichts zu 
lachen, es wird  krampfhaft versucht, lustig zu 
sein.  

 Gleichzeitig wurde auch Freude über das 
Thema ausgedrückt, denn vor allem Humor 
gehört zur Lebensqualität, ist ein Attribut des 
guten Lebens, eine Gabe des Herzens. Wer 
humorvoll ist, hat Freude und Liebe. Damit ist 
allerdings nicht der „schwarze Humor“, 
Sarkasmus oder Galgenhumor gemeint,  
sondern Fröhlichkeit von innen heraus. Und es 
lässt sich beobachten, dass auch schon kleine 
Kinder Humor haben können. 

 Lustige Filme wie die von Monty Python, 
gehen über das Denken hinaus, und bringen 
immer etwas Überraschendes, Unerwartetes.  

 Humor macht das Menschsein aus, stellt 
Regeln und Prinzipien in Frage, ist immer 
wieder eine Grenzerfahrung, eine neue 
Situation.  

 Laut naturwissenschaftlicher Erkenntnis ist es 
tatsächlich gesund, zu lachen: Glückshormone 
werden ausgeschüttet, Stresshormone 
gesenkt und das Immunsystem wird gestärkt. 
Wir können uns in der Kunst des Lachens 
üben, auch ohne äußerlichen Grund lachen: 
Lach-Yoga wurde erwähnt, wo  frühmorgens 
alle bester Dinge waren.  

 Doch Humor ist nicht gleich Humor, denn 
ohne Bereitschaft dafür ist alles daneben, ein 
Großteil liegt an mir selbst, ob es funktioniert, 
hat auch viel mit Fantasie zu tun. 

 Humor hat so viele Facetten, hat auch mit 
kultureller Prägung zu tun, unterschiedliche 
Völker lachen über verschiedene Sachen, hier 
im Westen sind wir sehr intellektuell, Japaner 
sind körperbetont, wie zum Beispiel bei 
„Takeshis Castle“. 

 Leichtigkeit beflügelt mich im Leben und bei 
der Arbeit, fasziniert, bringt uns weiter. Doch 
Leichtigkeit kann von anderen mit Oberfläch-
lichkeit gleichgestellt werden. Guter Humor ist 
leicht, hat aber Tiefgang.  

 Mit Humor treten wir zu uns selbst in 
Abstand, wir halten uns den Spiegel vor und 
können über uns selbst lachen. 

 Schön wäre es, geistig „besoffen“ zu leben wie 
große Künstler und Genies, denn das Sein an 
sich ist lustig.  

Christine Sato 
 

Tagesausflug nach Mosbach 

am 26. Oktober 2013 

Zehn Frauen freuten sich auf diesen Ausflug - für eine 
Teilnehmerin ist Mosbach die Heimatstadt.  
Wegen einer Baustelle an der Bahnstrecke  fuhren wir 
ein Stück mit einem Bus durch das herbstliche 
Neckartal vorbei an buntgefärbten Weinbergen und 
Wäldern, kleinen malerischen Ortschaften und roman-
tischen Burgen. In Mosbach gingen wir zuerst zum 
Marktplatz und stoppten am „Palm’schen“ Haus, 
einem der schönsten Fachwerkhäuser Deutschlands. 
Hier im Zentrum der Altstadt gab Ute Lemme einen 
Überblick über die bewegte Geschichte des Städt-
chens, das am Südrand des Odenwaldes liegt und 
etwa 25000 Einwohner hat. Frühe Funde weisen auf 
einen Versorgungshof der Römer und das römische 
Militär hin, das in der Nähe zwei Kastelle am Limes 
besaß.  
Die Siedlung Mosbach entstand nach der Gründung 
des Benediktinerklosters „Monasterium Mosabach“ 
im 8. Jhdt. und wurde 825 zum ersten Mal urkundlich 
erwähnt. Von 1241 bis 1362 genoss es die Rechte 
einer Freien Reichsstadt, bis es der Kurpfalz unterstellt 
und nach 1410 Residenz der Linie Pfalz-Mosbach 
wurde. Das Städtchen blühte auf, die Fachwerkhäuser 
der zahlreichen wohlhabenden Handwerker jener Zeit 
prägen es heute noch. Der Dreißigjährige Krieg 
brachte im 17. Jhdt. der Stadt einen Niedergang. Die 
Wittelsbacher Fürsten der Kurpfalz waren calvin-
istisch, die Wittelsbacher Fürsten Bayerns waren  
katholisch, der konfessionelle Konflikt zog sich mitten 
durch die Fürstenfamilien und betraf besonders die 
Kurpfalz. Mosbach entging zwar der Großzerstörung 
und Brandschatzung, litt aber unter wiederholten 
Plünderungen, Hunger und Pest. Erst nach dem Ende 
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des Pfälzischen Erbfolgekriegs Ende des 17. Jhdts. 
erholte sich die Stadt, die konfessionellen Gegensätze 
blieben bestehen und wurden geduldet. Eine kulturel-
le Blüte folgte im 18. Jhdt., Handel und Handwerk 
erlebten einen Aufschwung. Anfang des 19. Jhdts. 
wurde Mosbach dem Großherzogtum Baden zugeteilt 
und wurde zum zentralen Verwaltungsstandort für 
das Umland. Der Bau und Anschluss an verschiedene 
Eisenbahnlinien ermöglichte einen wirtschaftlichen 
Aufschwung. Im zweiten Weltkrieg blieb Mosbach 
weitgehend von Zerstörungen verschont. Die Stadt 
nahm viele Flüchtlinge auf, wodurch sich die 
Einwohnerzahl fast verdoppelte. Seit 1973 ist 
Mosbach die Kreisstadt des neuen Landkreises 
Neckar-Odenwald-Kreis und 1997 war es Gastgeber 
der Landesgartenschau Baden-Württemberg. 
 

 
Vor dem Mosbacher Schloss 

Unser Rundgang führte uns zum Alten Hospital, in 
dem heute das Stadtmuseum und die Stadtbibliothek 
untergebracht sind. Wir bewunderten das Haus 
Kickelhain, eines der kleinsten, freistehenden Fach-
werkhäuser Deutschlands. Wir besuchten die spätgot-
ische Stiftskirche, deren Chor von den Katholiken und 
deren Langhaus von den Protestanten genutzt wird. 
Die simultane Nutzung bis heute ist eine Besonder-
heit. Es gibt eine Tür in der Trennwand der Kirche, sie 
kann an ökumenischen Feiertagen geöffnet und beide 
Kirchenteile können miteinander verbunden werden.                                                                                    
Nach einer Mittagspause setzten wir unseren Rund-
gang fort.  
Wir bewunderten das Rathaus, ein vierstöckiges 
Gebäude mit Turm und Freitreppe im Renaissancestil. 
Vorbei am Salzhaus, einem besonders alten Fachwerk-
haus, führte uns der Weg zum Synagogenplatz. 
Wiederholt hatten Juden in Mosbach gesiedelt. Nach 
der Zerstörung der Synagoge und der Verfolgung im 
Dritten Reich lebte kein Jude mehr in der Stadt. 
Weiter ging‘s zum Pfalzgrafenstift, einer Wohnanlage 
für ältere Menschen, die historische Gebäude mit 
modernen Bauten architektonisch gelungen verbin-

det, dann zum Mosbacher Schloss, das bis aufs 14. 
Jhdt. zurückgeht, während der Residenzzeit erweitert 
und z.T. noch Ende des 19. Jhdts. umgebaut wurde. 
Auf unserem Rückweg in die Altstadt gingen wir 
entlang der alten Stadtmauer und kamen an einigen 
Brunnen vorbei, dem Kandelschuss und dem 
Kiwwelschisserbrunnen, von denen das Wasser durch 
die Gassen der Altstadt bergab läuft.                                                        
Bevor wir wieder zum Bahnhof gingen, um nach 
Stuttgart zurückzufahren, genossen wir noch einige 
Zeit die beschauliche Atmosphäre der malerischen 
Gässchen in der warmen Oktobersonne bzw. bei 
einem köstlichen Eisbecher in einem traditionellen 
Mosbacher Lokal. 

Ute Lemme 

 

Vortrag von Gabriele Kuby am 3.11. 2013 
in Schweinfurt 

Zum ersten Mal hörte ich über  die Problematik des 
Gender Mainstreaming von Anne beim Vorstands-
treffen. Nicht viel später war ich dann doch 
überrascht, dass Gabriele Kuby in Schweinfurt über 
dieses Thema einen Vortrag geben und ihr neues Buch 
„Die globale sexuelle Revolution“ vorstellen sollte. 
Mein Mann hatte die Einladung Treffen bekommen 
und recherchierte im Internet und hatte einiges 
gefunden. Nachdem ich mir auf you tube den Film 
„Urväter der Frühsexualisierung“ angesehen habe, 
wurde mir klar, hier läuft etwas gewaltig schief. 
Gabriele Kuby ist eine mutige Frau, die sich zur 
Aufgabe gemacht hat, dies an die Öffentlichkeit zu 
bringen.   
Als erstes sprach sie über den Wert der Familie, dass 
die Familie gestärkt werden soll und die Kirchen hier 
nicht genug dafür tun.  
Sie sprach über die Ursachen des GM und auf welche 
Art sie in unsere Gesellschaft eindringen. Sie kommen 
mit neuen Begriffen, die keiner versteht oder verdreht 
werden. Ganz besonders schlimm ist die Sexual-
erziehung in der Schule, der sich niemand widersetzen 
kann. Die Kinder werden gezwungen, daran teilzu-
nehmen, was diese in so jungem Alter gar nicht 
verstehen  können und seelisch nicht verkraften.  
 
Es ist ein Thema, wovon man am liebsten weglaufen 
möchte. Aber man kann es nicht, dafür ist es zu ernst 
und es geht um unsere Kinder und Enkelkinder, um 
deren Zukunft. 
Gabriele Kuby ist dabei, ein Netzwerk aufzubauen, 
man konnte sich in eine Liste eintragen, wenn man 
daran interessiert ist. Beim Signieren der gekauften 
Bücher konnte ich kurz mit ihr sprechen  und 
bedankte mich für ihr Kommen. Ich erzählte ihr von 
unserem letzten Vorstandstreffen, dass wir da über 
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GM redeten, da sah sie mich überrascht an (sie war ja 
am Schreiben). Ich fragte dann, ob wir in unserer 
Zeitung und Verein über sie berichten dürfen. Sie 
antwortete, ja natürlich.  
Ich selbst möchte auf jeden Fall etwas tun. Vielleicht 
ergibt sich etwas mit dem Netzwerk von Frau Kuby. 
Die Christen, die sie  eingeladen haben, wollen hier 
etwas organisieren. Ich denke, da werden sich Wege 
öffnen. 
Ganz herzlich möchte ich mich bedanken für den 
Besuch von Christine, darüber habe ich mich sehr 
gefreut. 

Elisabeth Heil 
 

Antwort von Anne Weber an Elisabeth Heil 
Liebe Elisabeth, vielen Dank für Deinen Bericht. 
Ich freue mich sehr, dass Ihr die Gelegenheit hattet, 
an diesem Vortrag von Gabriele Kuby teilzunehmen.  
Und wenn ich/wir sie irgendwie unterstützen können, 
würde mich das sehr freuen. 
Ich bewundere Gabriele Kubys Mut und wie sie doch 
sehr respektvoll mit ihren Gegnern umgeht. 
 
Ob die „Gender-Thematik” ein Thema für die Frauen-
föderation ist?  
Wenn wir uns unsere Satzung anschauen, können wir 
es nur bejahen. Unter anderem steht dort:  „Unser 
Verein sieht eine herausragende Bedeutung der Frau, 
moralische Vorstellungen und Wertmaßstäbe zu 
prägen”.  
 
Auch was Du über die Erziehung unserer Kinder und 
Enkelkinder schreibst, sehe ich genauso. Wir hatten ja 
bei unserem Vorstandstreffen darüber gesprochen... 
Nur - was können wir tun? Erst einmal aufklären, das 
machst Du schon über Facebook usw. Das ist toll. 
 
Es gibt  Frauen, die seit Jahren über die Gender 
Ideologie aufklären, darunter neben Frau Kuby u. a. 
auch Birgit Kelle mit ihrem Verein „Frau plus 2000” 
und Eva Herrmann. Und so einige Familiennetzwerke 
beschäftigen sich mit den Themen und setzen sich für 
„Wahre Werte” ein. Wie auch zum Beispiel das 
Bündnis „RETTET DIE FAMILIE“, ein bundesweiter 
Zusammenschluss von Verbänden, Initiativen und 
Privatpersonen zur solidarischen Wahrung der Inter-
essen der Familien.  
Deswegen habe ich Hoffnung. Und vielleicht können 
wir uns mit den Netzwerken verbinden, da mitmachen 
und auch unsere Themen einbringen. 
 
Einige Frauen unserer Frauenföderation haben neu-
lich die deutschen Abgeordneten des EU - Parlaments 
angeschrieben und gemeinsam mit anderen Gruppie-
rungen gegen den „Estrela-Antrag” protestiert. Jetzt 

unterstützen wir die Kampagne für eine Welt ohne 
Prostitution von „Emma” und „SOLWODI”. Ich denke 
so kann es gehen, Zusammenarbeit aller guten Kräfte! 
Ich danke Dir für Deinen Einsatz.  
 
Dass wir als Frauenföderation nun auf Facebook 
präsent sind, finde ich sehr schön, um uns 
auszutauschen und Neuigkeiten bekannt zu geben. 
Den Film „Urväter der Frühsexualisierung“,  den Du 
uns vorschlägst, habe ich mir vor einiger Zeit schon 
mal angeschaut und ich denke auch, dass wir da nicht 
wegschauen können.  
Dass diese umstrittenen, kriminellen und äußerst 
menschenrechtsverachtenden Forschungsergebnisse 
von Kinsey heutzutage in die Sexualpädagogik für die 
kleinen Kinder eingehen sollen, ist eine Katastrophe.  

Vielen Dank Elisabeth! Herzlichst, Anne 

 

Pizza-Nachmittag in Düsseldorf 

Der Monat November ist da.  
Pünktlich zieht sich die Sonne mit ihrer Wärme zurück 
und gleichzeitig begrüßen uns die grauen Wolken. Die 
Menschen vermissen Sonne und Wärme. Genau in 
dieser Zeit hatten wir am 09.11 einen entspannenden 
italienischen Nachmittag mit Tina Lo Destro. 
 

 
 
Frau Lo Destro ist gebürtige Italienerin, wohnt seit 
über 30 Jahren in Deutschland und kocht gerne. 
Besonders ihre Pizza ist im Bekanntenkreis sehr 
beliebt. Normalerweise schmeckt Pizza am nächsten 
Tag nicht mehr, aber ihre Pizza schmeckt  auch am 
nächsten Tag genauso wie frisch gebackene.  
Sie hat uns gezeigt wie der Teig in Italien zubereitet 
wird. 
Das war wirklich eine Kunst! Später durfte jede/r 
Teilnehmer/in ihre/ seine eigene Pizza herstellen.  
Das war sehr lecker.  
Liebe geht wirklich durch den Magen - es war ein 
gelungener Nachmittag!  

Masae Schmitt 
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Nachrichten aus Österreich 
 

Das Jahr 2013 im Haus der Begegnung 

Zum internationalen Frauentag am 8. März veran-
stalteten wir „FRAUENLEBEN“. Wir konnten dazu 
Frauen aus Polen, Bosnien, Finnland und Österreich 
begrüßen. Sie schilderten ihre Kindheit und Jugend in 
den unterschiedlichen Kulturen und politischen Syste-
men. Dazu gab es Köstliches zu essen, sowie Musik 
aus Polen. Dieser Nachmittag war ein Geschenk für 
uns alle! 
Am 22. März gab es einen Klangnachmittag zum 
Hören und Fühlen mit Heidrun Hammerschmid. Wir 
erlebten Meditationen mit Klangschalen und Mono-
chord. Wer wollte, konnte anschließend die Schwin-
gungen des Monochords direkt am Körper erleben. 
 
Im April waren Bernadette und Kurt Sattlberger zu 
Gast und setzten sich mit dem Thema „mein Wert als 
Mann – meine Würde als Frau“ auseinander. Die 
Französin Bernadette hat die 68er Revolte in Paris als 
Studentin miterlebt, wurde sogar Maoistin, fand 
später aber zum Glauben. Kurt zeichnete uns den 
„Wert“ des Mannes auf sehr originelle Weise. Ein 
Abend zum Innehalten, Nachdenken und mit-
diskutieren. 
Im Mai kam das nächste internationale Ehepaar ins 
Haus der Begegnung. Szilvia (Ungarin) und Reinier 
(Niederländer) van Gerrevink gestalteten den 
Workshop „Berufung finden und Visionen umsetzen“. 
Die beiden hatten mir (Gerlinde) ganz wesentlich 
geholfen, meinen neuen beruflichen Weg zu finden. 
 
Den Juni starteten wir mit einem Gartenmarkt. Bei 
herrlichem Sommerwetter konnten wir Produkte aus 
unserem Ausstellungsraum präsentieren, es gab eine 
Flohmarkt-Ecke und auch für Kaffee und Kuchen war 
gesorgt. 
Die Sonnenwende feierten wir in Hofkirchen/Mkr. mit 
„Tanz im Labyrinth“. Mit Brigitta Leibetseder ver-
brachten wir einen einzigartigen Mittsommerabend 
vor und im nächtlich beleuchteten Labyrinth. 
 
Schon am nächsten Tag ging`s weiter mit „du bist 
schön“, einem Workshop rund ums  Thema Schönheit. 
Wie schon am Vortag begleitete uns dabei der 
Berliner Fotograf Björn Stysch. 
 
Im Juli waren wir dann Ziel des Betriebsausflugs des 
Vereins „Gemeinsam leben und lernen in Europa“ aus 
Passau. Zuerst erwanderten wir gemeinsam Haibach, 
dann gab`s eine internationale Jause im Haus der 
Begegnung. 

 
 
  

Höhepunkt des Jahres war heuer sicher die Frauen-
Finnlandreise im August. Aus vielen Gesprächen und 
gemeinsamen Träumen entwickelte sich schließlich 
die Reise zu Minna und Sirke nach Nordkarelien.  
Die beiden Frauen haben eine alte Dorfschule 
liebevoll in ein kleines Hotel umgebaut und bieten 
Urlaube für Naturliebhaberinnen und Genießerinnen. 
Wir hatten herrliches Wetter und die Stimmung unter 
den Frauen war bestens. 
Weils so schön war, können wir uns gut vorstellen, 
auch in Zukunft Frauenreisen zu organisieren… 
 
Im Oktober veranstalteten wir  wieder  eine „kreative 
Schreibwerkstatt“. Mit Gilda Petzold haben wir dafür 
die perfekte Leiterin gefunden. Mit viel Gefühl bringt 
sie einfach jede/n zum Schreiben. Aber Vorsicht - wer 
einmal dabei war, will immer wieder schreiben!  
 
Von 21.-23. Oktober absolvierten vier Frauen aus 
Haibach einen EDV-Kurs mit Ing. Thomas Nistelberger.  
 
Im November genossen wir einen gemütlichen Abend 
bei einer Monochordmeditation mit Heidrun Ham-
merschmid. 
 
Am Adventmarkt freuten wir uns sehr über den  
zahlreichen Besuch  im Haus der Begegnung. 
Natürlich war das Haus auch dieses Jahr (fast) jeden 
Freitagnachmittag offen. Manchmal warteten wir 
vergeblich auf Besuch, auch das kommt vor. Dann 
aber wieder werden wir durch tolle Begegnungen 
inspiriert, es entwickeln sich neue Projekte, 
Freundschaften entstehen. Unsere Idee lebt! 
 
Für die Suche nach Weihnachts- oder sonstigen 
Geschenken möchten wir euch unseren Ausstellungs-
raum ans Herz legen. Ihr findet dort liebevoll 
Handgearbeitetes von Menschen aus unserer Region. 
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Talente sichtbar zu 
machen, ihnen Raum zur Präsentation zu geben. 
 
Wegen der schwierigen Heizsituation bleibt das Haus 
der Begegnung im Jänner und Februar geschlossen. 
Geplant ist aber eine Veranstaltung mit der Kerami-
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kerin Irene Turner. Dazu werden wir gemeinsam in 
ihre Werkstatt nach Hartkirchen fahren. Der genaue 
Termin wird noch bekanntgegeben. Das Frühjahrs-
programm lassen wir ganz ruhig im Winter entstehen. 
 
Wer ständig über unsere Aktivitäten informiert 
werden will, kann uns seine Mailadresse bekannt 
geben (hdbg@aon.at), unsere Facebook-Seite „Haus 
der Begegnung Haibach“ aufrufen oder uns einfach 
mal Freitagnachmittag zwischen 14:30 und 18 Uhr im 
Haus der Begegnung besuchen! 
 
Frohe Weihnacht - Hyvää 
Joulua wünschen Gerlinde und 
Mirjami 
 
Liebe Christine! 
Dieses Projekt unserer 
„Schwestern“ im Mühlviertel,  
mit der Unterstützung der Ehemänner, ist absolut 
bewundernswert, und ein weiteres Beispiel von dem, 
was eine gesunde Zusammenarbeit von Mann und 
Frau für eine ganze Gegend bewirken kann: Sie haben 
eine Auszeichnung bekommen für den Einsatz in 
„lokaler Fortbildung Erwachsener "!  

Wieder einmal liebe Grüße, Renate 

 
„Familien verschiedener Kulturen reichen 

einander die Hände“ 
am UN-Welt-Tag des Friedens, 21. September 2013 

Ort der Begegnung war das sehr schöne Kultur-
zentrum der Syrisch Orthodoxen Kirche von Antioch-
ien, in Wien, Leopoldau. 
Diese Veranstaltung war eine Zusammenarbeit von 
Siham Islek, gemeinsam mit ihrem Mann, sind sie die 
leitenden Diakone der Gemeinde und Elisabeth Seidel 
und ihrem Mann Prof. Dr. Dieter Seidel.  
Der Schwerpunkt des Benefizabends für syrische 
Flüchtlinge sollte Kultur sein: Musik, Gesang und auch 
Poesie. Um jedoch die höchst schwierige Situation in 
Syrien, und dort vor allem der Christen, allen bewusst 
zu machen, gab Herr Abuna Toma, der jetzige Pfarrer 
der Gemeinde, einen Bericht.  
Er war mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern selbst 
erst vor einigen Wochen in Österreich angekommen. 
Nur fünf Monate zuvor hatte er seine ehemals 
blühende Gemeinde in Syrien verloren. Nachdem sie 
durch gezielte Zerstörung zum Teil gestorben war und 
sonst in alle Richtungen zerstreut, blieb auch ihm 
nichts anderes, als zu fliehen. Sein Bericht, der 
übersetzt wurde, war von Tränen begleitet. Alle 
Anwesenden waren sehr berührt, und seine 
Darstellung brachte mehr Einsicht in die Hintergründe 

für die uns allen durch die Medien bekannten 
Ereignisse in dem von innerem Krieg geplagten Land.  
Dr. Dieter Seidel sprach über die „Bedeutung der 
Familie als Grundpfeiler in allen Kulturen“, und Renate 
Amesbauer stellte mit einigen Worten die Tätigkeit 
der Frauenföderation dar. Deren besonderes Anliegen 
ist es, den Weg zu Frieden durch Schritte der 
Vergebung und Versöhnung zu gehen. 
 
Es folgte eine musikalische Reise in Aramäisch, 
Arabisch, Deutsch und Englisch und ermunterte die 
Anwesenden: Künstler waren jung und älter, die 
jüngste eine acht Jahre alte Geigerin.  
 
 
 
 
 
 
 
Einige 
beschwingte 
Lieder der 
Jugend, und auch alte 
Hymnen aus der Zeit der ersten 
Christen. Das  spiegelte so die Vielfalt der Beteiligten 
wieder – und es entstand eine sehr tiefe Atmosphäre! 
So hatten viele „etwas“ mitgebracht, und im 
Anschluss teilten wir ein reiches Mal, was auch eine 
Gelegenheit zu regem Austausch war.  
 

Ehrung einer verdienten Abgeordneten 
 
Besondere Freude bereitete die Anwesenheit einer 
Abgeordneten des Parlaments, die durch ihren Einsatz 
die Aufnahme weiterer 500 Flüchtlinge aus Syrien in 
Österreich bewirkte; sie erhielt eine Anerkennungs-
urkunde. 
 
Über die Spendeneinnahmen von € 1.330,- hinaus, 
war der Abend ein großer Erfolg und hat alle 
Beteiligten einander ein gutes Stück näher gebracht! 

Renate Amesbauer 

 

mailto:hdbg@aon.at
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„Leben, Lieben und Lernen“ 

Am 2. Oktober 2013 hielt Brigitte Schawaller, Kinder-
gartenpädagogin und Mitglied der Österreichischen 
Frauenföderation eine Buchpräsentation  im Rahmen 
der Wiener Aktivitäten. 
Über den Autor: 
Leo Buscaglia (1924-1998) unterrichtete Erziehungs-
wissenschaften an der Universität von Südkalifornien.  
Der Selbstmord einer seiner Studentinnen traf ihn so 
tief, dass er es sich zu seiner Aufgabe machte, die 
Liebe zum Leben und ein liebendes Miteinander als 
seine Lebensbotschaft zu verkünden. In Vorträgen 
und zahlreichen Radiosendungen beschrieb er den 
Weg zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit. 

 
 

Anhand ihrer persönlichen Eindrücke erweckte Frau 
Schawaller in jedem von uns das Interesse, Leo 
Buscaglias Buch und Lebenswerk zu studieren. 
Einige ihrer Eindrücke: 
„Ich kaufte das Buch für einen Euro in einem Second 
Hand Buchladen. Als ich es las, war ich überrascht, 
welchen Schatz ich erworben hatte. 
Buscaglia spricht über seine Erfahrungen mit Kindern: 
Es ist so wichtig, das Gute, die Talente im Kind zu 
sehen und zu fördern. Dadurch kann die Entwicklung 
des Kindes eine ganz neue Richtung bekommen.  
Von Studenten der Harvard Universität wurde ein Test 
gemacht: in einer Schulklasse wurde den Lehrern 
gesagt, dass fünf Kinder besonders begabt seien und 
deshalb speziell gefördert werden müssten. (In Wirk-
lichkeit waren diese Kinder nach dem Zufallsprinzip 
ausgewählt worden). Nach einem Jahr waren diese 
fünf Kinder die Allerbesten in der Klasse. 
Nachdem Selbstmord einer seiner Studentinnen 
beschloss Professor Buscaglia, Lehrveranstaltungen 
über die Liebe zu machen. Er begann mit 20 
Studenten, dann wurden es 60, 200, 400 und 
Hunderte auf der Warteliste. Er wurde auch in 
zahlreiche Fernsehstationen eingeladen und sprach 
vor Zehntausenden von Zuhörern. 
Einige seiner Leitgedanken sind: „Wenn man 
jemandem helfen will, ist Zuhören besser, als dem 
Gegenüber seine eigene Meinung aufzuzwingen. Man 
sagt oft zu viel.  

Die Erforschung der Liebe hat mich zur Erforschung 
des Lebens gebracht. Es ist unsere Aufgabe, das Beste 
aus uns herauszuholen, um es als Geschenk an Gott zu 
geben. 
Die Erwachsenen müssen ein vorbildliches Leben 
führen, wenn sie wollen, dass die Kinder vorbildlich 
werden. 
Wenn man auf den anderen zugeht, riskiert man auch 
etwas, aber das größte Risiko im Leben ist, nichts zu 
riskieren.“ 
„Der ideale Lehrer bietet sich seinen Schülern als 
Brücke an und lädt sie ein, über diese Brücke zu 
gehen. Wenn er ihnen so den Flussübergang 
ermöglicht hat, reißt er die Brücke ab und ermutigt 
sie, eigene Brücken zu bauen.“  
Schließlich erzählte Brigitte Schawaller von ihren 
eigenen Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern: wenn 
man das Gute im Kind bestärkt, wächst das Gute. 
Wenn man viel schimpft, wird das Kind schlimmer und 
schlimmer. So gelang es ihr immer wieder, schwierige 
Kinder aus ihrer Reserve herauszulocken und ein 
Strahlen in ihre Augen zu zaubern: „Meine Mama hat 
gesagt, ich war gestern so brav!“ 
Wir danken Brigitte Schawaller für ihre Präsentation! 
                Elisabeth Cook 
Leo Buscaglia: „Speaking of Love“ 
http://www.youtube.com/watch?v=opGlp1pE59s  

 
 

Mamma Mia - Mütter im Gespräch 
Am 22 Oktober  fand in meiner Wohnung in Linz ein 
Treffen statt, mit Frau Bouchra Elalaoui vom Institut 
für Suchtprävention, und Vertreterin des Vereins 
„Mamma Mia“ - Mütter im Gespräch.  
Das Thema war:  „Kinder stark machen“. Frau Elalaoui 
versucht  die Frauen in einer familiären Atmosphäre 
zu erreichen,  möglichst  in der Nachbarschaft, die 
Anzahl der Teilnehmerinnen ist gering, um besseren 
Austausch zu ermöglichen. Zum Beispiel an dem Tag 

waren wir nur fünf.  

http://www.youtube.com/watch?v=opGlp1pE59s
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Es gibt immer Themen: Familie, Kinder, Erziehung.  
Auf einem Tisch, den sie selbst dekoriert, legt sie 
bunte Karten  mit Nummern aus,  wo eine oder 
mehrere  Szenen  mit einem Kind dargestellt werden. 
 

 
Die Texte sind bei der Redaktion erhältlich 

 
 Auf einer anderen Karte ist eine Botschaft wie: 
„Strafe schwächt Kinder. Konsequenzen geben 
Orientierung.“ Jede zieht eine Karte mit einer 
dargestellten Situation und sucht die Karte mit den 
Erklärungen, liest sie vor und äußert sich und so 
beginnt ein ehrlicher Austausch. Das Treffen endet 
mit einer Mahlzeit, die von der Gastgeberin 
vorbereitet wurde.  

Therese Heitzinger 
 

Philippinische Benefizveranstaltung 

Freitag, 15. November 2013 sollte eine  Philippinische 
Veranstaltung in Wien 7, Seidengasse 28 stattfinden.  
Vor ca. zwei Monaten war an einen Philippinischen 
Abend gedacht, mit einigen Bildern und Erzählen über 
Land und Leute. 
Auf Grund des entsetzlichen Wirbelsturmes nur 
wenige Tage zuvor, wurde dieser Abend in einen 
Benefizabend umgewandelt! In diesen Tagen 
besuchten wir die Botschaft der Philippinen, um unser 
Beileid für die Betroffenen zum Ausdruck zu bringen. 
 
Am geplanten Abend ließ uns Sigrun Campos - Engels, 
mit einem Philippiner verheiratet, und über 30 Jahre 
in der Heimat ihres Mannes wohnhaft,  an Hand von 
Bildern an ihren Erfahrungen und ihrer sehr innigen 
Liebe zum Land teilhaben. 
Die Sängerin Shirly Dimaano verzauberte das 
Publikum mit einigen Liedern aus ihrer Heimat. 
Die Künstlerin Eva Meloun stellte einige ihrer 
Radierungen und Bücher, die von ihr illustriert worden 
waren, zum Verkauf zur Verfügung.  
Eine Freundin aus Kärnten (ursprünglich Philippinerin) 
hatte für das Abendbüffet einige typische Speisen 

zubereitet, und so wurde noch lange miteinander 
geplaudert und gegessen. 
Dieser Abend und der darauf folgende Sonntag 
brachten 830,- Euro Spendenerlös, der komplett an 
die Repräsentantin von WFWP Philippinen, Merle 
Barlaan überwiesen wurde. 
Ein großer Pluspunkt ist, dass Merle Saquila Blaschke 
noch dieses Jahr ihre Heimat besuchen und damit 
auch einen Ausflug nach Tacloban, zu Frau Barlaan 
verbinden wird. 

Renate Amesbauer 

 
Aus aller Welt 

 
WIR, DER INTERNATIONALE RAT DER 13 INDIGENEN 
GROSSMÜTTER, vertreten ein globales Bündnis des 

Gebets, der Bildung und der Heilung für unsere 
Mutter Erde, aller ihrer Bewohner, aller ihrer Kinder 

bis in die 7. zukünftige Generation. 
 

„In den Prophezeiungen vieler Völker wird 
von der gegenwärtigen Zeit als einer Zeit 
der Einheit und Reinigung gesprochen. 
Wisse, dass du ein Teil eines großen 
Bündnisses bist, ein Bündnis mit 
Menschen jeder Couleur, die sich nach 
Frieden sehnen.“  
„Jeder leuchtet. Jeder von uns bewegt sich 
und vibriert während wir Eins werden.  
Wir werden zu den Lichtwesen, die wir 
eigentlich sind.  
Jeder von uns wurde gerufen.  
Jeder von uns fühlt die Veränderung und 
weiß, wie dringend es ist, dass wir Eins 
werden.“  
„Wir sind tief besorgt über die nie 
dagewesene Zerstörung unserer Mutter 
Erde. Und die Zerstörung des Lebensstils 
der Ureinwohner.  
Wir glauben, dass die Lehre unserer Ahnen 
unseren Weg in eine ungewisse Zukunft 
erhellen wird.“ 
 

Frauen schaffen wirtschaftliche und soziale 
Alternativen 

Geschenkwirtschaft - Das Bindeglied zur 
Menschlichkeit 

Die ganze Arbeit von Coumba Toure in Mali ist darauf 
ausgerichtet, afrikanische Werte zu erhalten. Als ein 
Teil davon ist sie tief eingebunden in eine Frauen-
bewegung, damit die Geschenkwirtschaft weiter 
floriert. Westafrikanisches Schenken beruht darauf, 
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dass die ganze Menschheit miteinander verbunden ist 
und dass das Wohlbefinden des einen nur so stark 
sein kann wie das des Nachbarn. Profitdenken ist 
dadurch übertrumpft von Engagement für die 
Allgemeinheit. 
„Afrikanische Tugenden" beziehen sich auf eine Reihe 
von Werten, die die Menschen miteinander teilen. 
Woran erkennst du ein menschliches Wesen?  
Wie gehst du mit Menschen um?  
Was tust du mit dem, was du hast?  
Wir sprechen über eine weltumspannende, positive 
Lebensweise. Was  Afrika der Welt zu geben hat, ist 
die Rückgewinnung der Menschlichkeit. Es lehrt, dass 
es noch andere Wege des Zusammenlebens gibt. Wir 
teilen diese Werte überall mit allen, die an die Würde 
des menschlichen Seins glauben.  
Ein Wort, dass wir sehr oft in Bamana benutzen, heißt: 
„Maaya". Wenn du zu jemandem sagst: „Du hast 
„maaya", dann bedeutet das, dass sie an der 
Menschlichkeit festhalten. Menschlich zu sein, 
bedeutet für uns, fähig zu sein, zu geben,  fähig zu 
sein, jeden anderen als ein menschliches Wesen 
anzuerkennen.  
Dieses Konzept beinhaltet die Idee, dass unsere 
Menschheit eine Einheit ist. Ich bin Mensch, weil wir 
alle Menschen sind. Es gibt ein Lied, das besagt, dass, 
was uns menschlich macht, ist der Faden, an dem wir 
alle ziehen. Jeder Einzelne hat sicherzustellen, dass er 
nicht in unserem Namen zerbricht. 
Hier beurteilen wir Menschen danach, wie viel sie 
geben. Selbst, wenn die Person nicht viel zu geben 
hat, wird jemand sagen: „Dies ist ein guter Mensch, 
eine außerordentliche Person." In anderen Ländern, 
besteht das Urteilen darin, wie viel eine Person 
besitzt, nicht, dass er eine Menge gibt. Jedoch, für 
uns, wenn du eine Menge hast und du gibst nicht 
davon, wofür ist diese Menge dann gut? 
Wir nennen diese Schenkungswirtschaft „Dama".  
Dama bedeutet zu geben, das Geschenk weiterzu-
geben, es vorwärts zu bewegen. Überall, wo ich in 
Westafrika gewesen bin, sah ich, wie diese 
„Geschenkwirtschaft" funktioniert. Ich habe es 
hauptsächlich bei Menschen und Gegenden gesehen, 
die nicht so sehr mit dem globalen Modell in 
Berührung sind. Ich habe gesehen, dass Menschen, 
die als arm angesehen werden, mehr gaben, als 
Menschen, die viel mehr besitzen, und, sie tun es 
gerne. Dinge sind ein Symbol dafür, dass alle Eins sind. 
Das größte Geschenk ist es, den Menschen selbst  
anzuerkennen, die Berücksichtigung dessen, wer sie 
sind und die Verbundenheit mit ihnen einzuräumen. 
Die Schenkungswirtschaft ist ein Lebensstil. Und, er 
existiert; sie ist nicht etwas, wovon wir träumen. 
Wenn du hier in Mali in eine Familie gehst, wirst du 
entdecken, dass meisten eine Person für 20 Menschen 

arbeitet und sie ernährt. Denn es ist nicht so, dass wir  
Regierungssysteme hätten, die sich um die Menschen 
kümmern. Es ist nicht so, als dass wir eine hohe 
Beschäftigungsrate haben oder dass jeder etwas Geld 
hätte. Da ist nichts. Wenn du irgendwelche Personen 
interviewen und sie fragen würdest, wie sie leben, 
was sie essen, woher sie ihre Kleidung herbekommen, 
würdest du sehr schnell bemerken, dass das meiste 
von jemand geschenkt wurde. Würde es keine 
Schenkungswirtschaft geben, gäbe es  in den Straßen 
viele verhungerte Menschen.  
Unser Glaube ist es, dass das, was wir tun, auf uns 
zurückfällt. Es ist eine Tatsache; Jemand wird sich um 
deine Kinder kümmern, während du dich um die 
Kinder eines anderen kümmerst. Wenn du in einer 
Gemeinschaft lebst, wo jeder daran glaubt, dann 
funktioniert das. 
Du gibst nicht ausgehend davon, was du besitzt. Und, 
du würdest niemals etwas geben, das du nicht selbst 
auch gerne haben würdest. Die Idee, alte Sachen, die 
du nicht mehr tragen würdest, an jemand anderen 
weiterzugeben, was ist das für ein Geben? Du musst 
in der Lage sein, Dinge  zu schenken, die du gerne 
selbst besitzen würdest,  Dinge, die du selbst brauchst 
oder Dinge,  die du gerne von anderen geschenkt 
haben würdest.  
Es könnte einfach etwas sein, um Beziehungen 
aufrecht zu erhalten. So, wie ich unterwegs kleine 
Geschenke erhalte, und die ich nach meiner Rückkehr 
an andere Menschen weitergebe. Oder, ich denke an 
Jemand und koche ihm etwas zu essen und schicke es 
ihm. 

Das Geschenk wird 
immer anderen 
gezeigt. Diejeni-
gen, die das seh-
en, werden  auch 
dem Geber dan-
ken.  
Das Geschenk ist 
auch genauso für 
die anderen Mit-
glieder der Ge-
meinschaft. Die 
werden sagen: 
„Das ist wunder-
bar. Danke dir für 

das, was du für uns 
getan hast."  
Wenn du nichts gibst, fangen die Menschen wirklich 
an, sich um dich Sorgen zu machen und sich zu 
wundern, was  für ein Mensch du geworden bist. Hier 
reich zu sein, bedeutet, dass etwas mir dir nicht 
stimmt und nicht genug an die gebe, die es nötig 
haben. Der einzige Weg, um reich zu werden,  
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             Coumba Toure                       ist, sich aus der 
Gemeinschaft  der anderen Menschen zu entfernen, 
aus der Art Familie, wie wir sie verstehen.  
Es gibt so viele Kinder, denen du Geld für die Schule 
geben musst, es gibt so viele Menschen, denen du 
Medikamente bezahlen musst. 
Ein Beispiel des Geschenke-Gebens sind die 
Überweisungen von Emigranten nach Hause. Der 
Geldbetrag, der nach Hause gesandt wird, ist 
unglaublich. Deren Mitmenschen könnten sich 
wundern: Was ist los mit ihnen? Sie arbeiten so hart, 
sind so müde und erhalten so wenig. Und, sie senden 
dieses Geld an Cousins, Nichten und an Menschen, die 
genau genommen, gar nicht zum engeren 
Familienkreis gehören?  Doch das  Denkmodell, das 
sie kennen, ist die Schenkungs-Wirtschaft. 
Ich bin immer wieder von der Mentalität des 
Schenkens in den USA betroffen. Die meiste Zeit, 
wenn ich durch die USA reise, habe ich kein Geld, aber 
wenn ich versuche, anderen Menschen Geschenke zu 
machen, sagen sie mir: „Du kannst mir das nicht 
geben" und ich sage: „Natürlich kann ich das."  Es ist 
ein Vergnügen. Es ist ein Glück. Es ist für mich schwer 
zu verstehen, wie Menschen, sogar nahe Freunde, 
Probleme haben, etwas anzunehmen. Sie haben Angst 
vor der Erwartung, etwas zurückgeben zu müssen. 
Aber, wenn eine Erwartung da ist, dann ist es kein 
Geschenk. 
Unsere Werte werden von der  westlichen Denkweise 
zurückgedrängt. Sklaverei und Kolonisation, so wie sie 
waren, gibt es nicht länger. Aber, was wir haben,  ist 
Globalisierung, die grundlegende Überzeugungen und 
Werte  zerbricht, die Menschen über Tausende von 
Jahren entwickelt und verbunden haben. Sie werden 
zu Verlierern, weil die Art und Weise, wie sie handeln, 
sie nicht zum Erfolg  führt, weil sie nicht an das Modell 
glauben oder es gar nicht kennen. 
Wir leben in großen Städten und alle wollen sicher 
gehen, dass sie keinen Mangel leiden. Manchmal 
macht das Streben nach Sicherheit fast verrückt: wenn 
Menschen so viel Angst haben, Dinge zu verlieren, 
dass niemand sich um sie kümmert, dann sind sie 
nicht  mehr in der Lage, etwas zu geben. So  erscheint 
ihnen, was sie haben, nicht genug. Wir bewegen uns 
in eine Richtung, in der wir alles immer noch mehr 
vermehren und haben dann die Schwierigkeit, etwas 
mit anderen zu teilen, zu schenken, weil sie in eine 
globale Welt hineinpassen wollen, die da sagt: es gibt 
in der Welt nicht genug für uns alle, die besagt, dass 
nur einige von uns überleben werden und dass die 
intelligentesten von uns diejenigen sind, die fähig 
sind, andere auszubeuten und mehr anzusammeln. 
Ich glaube, dass der übelste Umgang mit anderen 
durch Unsicherheit kommt. Es ist sehr schwer, 
positive Werte und Wege des aufeinander Einwirkens 

beizubehalten, wenn deine eigene Sicherheit und die 
der anderen, dir nahe stehenden  Menschen auf dem 
Spiel stehen. Für mich bedeutet Globalisierung die 
Zunahme von Unsicherheit. 
Besonders  in den Dörfern verändern sich die Normen, 
wo Menschen beginnen, wegen ihres Besitzes wichtig  
und wertgeschätzt zu werden und nicht dadurch, was 
sie geben. Wenn der Hauptantrieb ihres Lebens ist, zu 
sammeln und mehr zu besitzen, dann natürlich hast  
du weniger zu geben. Dann wird der Wert derjenigen  
geringer, wenn sie etwas abgeben. Je mehr wir in die 
Marktwirtschaft gehen, desto weniger interessant ist 
es, etwas zu geben. Mit weiterer Steigerung von 
Besitz bekommen die Menschen Macht. 
Wir müssen uns dem entgegenstellen, indem wir 
solchem Verhalten und Institutionen, die das 
schwächen, was Menschen im Innersten als wahr und 
positiv empfinden, keine Beachtung mehr geben.   
Unsere Anstrengung als Individuen ist es, in diesen 
Tugenden verankert zu bleiben und sicher zu stellen, 
dass wir sie praktizieren können. Als Organisationen 
ist es unsere Herausforderung, diese Werte zu 
gestalten, sichtbar zu machen was wir tun, um sicher 
zu gehen, dass Menschen sich ihrer bewusst sind. 
Und, Bündnisse mit Menschen in der ganzen Welt zu 
entwickeln, die ähnliche Werte besitzen. 
Wir möchten Wege finden, dieses Denken, sich um 
andere Menschen zu kümmern, zu erhalten und 
darauf vertrauen, dass andere es für uns tun. Das 
macht dich innerlich sehr frei, dich um andere 
Menschen und ihre Bedürfnisse zu kümmern. Du 
brauchst nicht mehr so viel Zeit, dich selbst zu 
schützen und dich um dich selbst zu sorgen. 
Es ist ein riskanter, Jedoch ein wunderschöner 
Lebensweg. 
http://www.otherworldsarepossible.org/other-
worlds/birthing-justice-link-humanity-gift-economies 

 
UN-Nachrichten 

 

Weil ich ein Mädchen bin – ich bin die Zukunft 
Global gesehen, wird einem von drei Mädchen durch 
tägliche Armut, Gewalt und Diskriminierung die 
Bildung verwehrt.  
Zum Beispiel werden jeden Tag 25. 000 Kinder (die 
meisten davon Mädchen) weltweit zwangsverheiratet. 
Dazu werden Mädchen aus den Schulen genommen 
oder sind in Schulen Gewalt ausgeliefert. Das ist nicht 
nur ungerecht, sondern eine ungeheure Verschwen-
dung von Potenzial mit ernsten globalen Folgen. 
Sobald sie in die Pubertät kommen, werden sie von 
Gewalt und Missbrauch bedroht, von ihren Freunden 
und Familien isoliert, zwangsverheiratet und in die 
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Mutterschaft gezwungen, was sie oft ihr Leben und 
das ihres Kindes kostet.  
75 Millionen Mädchen sind weltweit ohne Schul-
bildung. Gerade in dem Alter, wenn sie ihr Leben und 
ihre Umgebung formen und transformieren könnten. 
Wäre ihnen das erlaubt, könnten sie den Teufelskreis 
der Armut durchbrechen.  
Sie würden wahrscheinlich weniger Gewalt erfahren 
oder nicht schon Kinder haben, während sie selbst 
noch Kinder sind.  
Sie könnten gebildet sein, gesünder und bis ins 
Erwachsenenalter überleben, wie auch später ihre 
Kinder.  
Höchstwahrscheinlich würden sie ihr Einkommen in 
die Familie investieren, in ihre Gemeinde und in ihr 
Land. 
Durch das Verstehen ihrer Rechte könnten sie eine 
positive Kraft für Veränderung werden…. 
 
 

Gipfeltreffen 2013 zum Internationalen Tag des 
Mädchens 

Dieser Kongress bringt Mädchen und Organisationen 
zusammen, die Mädchen unterstützen.  
An der Gründungsversammlung im letzten Jahr am 10. 
November haben über 3500 Personen  teilgenommen, 
um sich über diese Thematik auszutauschen.  
Diesmal kommen wir zusammen, um unsere Arbeit 
für Mädchen zu erweitern und die Rechte der 
Mädchen voranzubringen.  
Von UNICEF wurde im Juni das Motto ausgegeben 
„Neuerungen zur Bildung von Mädchen“, weil deren 
transformative Kraft für die Kinder und die 
Gesellschaft erkannt wurde.  
Die globale Gemeinschaft ist aufgerufen, sich dafür 
einzusetzen, dass kreative Visionen umgesetzt 
werden, um die Führungsqualitäten von Mädchen zu 
fördern.  
 

Frau Sein 
 

Die alte Tanne 
Gestern Abend habe ich zum ersten Mal in meinen 61 
Lebensjahren selbst einen Adventskranz gebunden. 
Das ist nichts Besonderes, mögen Sie, meine 
Leserinnen und Leser meinen. Vielleicht machen Sie 
das ja jedes Jahr. Nun, für mich war es etwas 
Besonderes. Als Mutter von 5 Kindern hatte bis jetzt 
entweder mein Mann einen Kranz besorgt (gekauft) 
oder es gab einen künstlichen Kranz, der im Keller in 
der Weihnachtskiste lag.  
Dieses Jahr mussten wir eine große Tanne fällen, die 
schon solange ich denken kann am Elternhaus meines 
Mannes steht. Es war traurig, aber da sie alt war und 

bedenklich schwankte bei jedem auch nur kleinsten 
Windstoß blieb uns nichts anderes übrig. Die 
Nachbarin hat aufgeatmet. Jetzt ist ihr Haus sicher.  
Viele Zweige dieser Tanne lagen noch auf unserem 
Hof. So beschlossen meine Tochter und ich, die Tanne 
zu ehren und aus den Zweigen zwei schöne 
Adventskränze zu flechten. Meine Tochter besorgte 
die Strohkränze und Draht und dann holten wir die 
Zweige in die Küche. Es roch herrlich nach frischem 
Tannengrün.  
So unterschiedlich wie unsere Charaktere sahen dann 
auch die Kränze aus. Kraftvoll und ungebändigt der 
Kranz meiner Tochter, säuberlich gebunden der 
meine. 
Auch unsere Dekoration variierte gemäß unserer 
Charaktere. Doch, Freude hatten wir beide dabei und 
unsere Männer staunten: „Das sind ja richtige 
Adventskränze!“ 

Für uns beide war 
es ein tiefes 
Erlebnis. Beim  
Kränze binden 
verbanden sich in 
uns der Wunsch, 
unsere alte Tanne 

noch einmal zu ehren mit der Freude an der 
Kreativität, dem Genießen der Aromen von Tanne, 
Zimt und Sternanis und der inneren Vorbereitung auf 
die Adventszeit.  
Ja, auch das ist für mich ein Erleben des Frau Seins, 
immer wieder neu, immer wieder aufregend, 
vielschichtig  und erfüllend.  Ingrid Lindemann 

 
Spiritualität 

 
„In Ihrem Alter…“ 

Die letzten zwei Jahre haben mich vor viele 
Herausforderungen gestellt. In diesen letzten Tagen 
dieses Jahres gibt es nun ein paar ruhige Stunden und 
während ich meine Weihnachtsgeschenke vorbereite, 
stricke, bastele, backe und nähe, gehen mir so 
manche Gedanken durch den Sinn. Ich merke, dass ich 
anders reagiere, anders denke als ich noch vor ein 
paar Jahren gedacht habe, Situationen anders 
einordne, ruhiger und gelassener bin. Ich habe das 
Bedürfnis aufzuschreiben, was ich an Erfahrungen 
gesammelt habe, zumindest für meine Kinder. Ich bin 
mir bewusst, dass ich mehr als zwei Drittel meines 
Lebens hier auf Mutter Erde gelebt habe. So ist jeder 
Tag so bedeutungsvoll. Meine Sehnsucht ist es, jeden 
Tag mit einem besonderen inneren Erleben zu ehren. 
Ist es das, was älter werden beinhaltet? Ändert sich 
unsere Spiritualität mit unserem Alter?  
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Mit dem Thema „Spiritualität des Älterwerdens“ 
setzte sich 2012/2013 die öffentliche Ringvorlesung 
im Rahmen des Gasthörerprogramms FAUST der 
Hochschule Niederrhein auseinander. Wissenschaftler 
und Fachpraktiker aus Theologie, Philosophie, 
Psychologie, Medizin, Kulturgeschichte sowie Sozial- 
und Bildungswissenschaft beschäftigen sich aus 
unterschiedlicher Perspektive mit dem spirituellen 
Prozess des Älterwerdens, das heißt mit der Reifung 
des inneren Menschen, mit der Suche nach 
Übereinstimmung mit dem Selbst, mit dem Erleben 
von Achtsamkeit, der Versöhnung mit dem eigenen 
Schicksal und der Endlichkeit des Lebens. 
In dieser kurzen Programmbeschreibung ist vieles von 
dem, was ich erfahre: Achtsamkeit im Umgang mit 
mir, den Menschen um mich herum, den Situationen, 
die ich erlebe. In dieser Achtsamkeit erlebe ich das 
Geheimnis des immer noch vorhanden und jetzt umso 
intensiveren Sich Entfaltens meiner Persönlichkeit.  
Die Entwicklung unserer Spiritualität, das Reifen 
unserer Persönlichkeit ist nicht begrenzt durch das 
älter Werden. Ganz im Gegenteil, das älter Werden 
und die Veränderungen in meinen Wahrnehmungen 
und Reaktionen machen mich freier.  
Karl May schrieb an Willy Einsle (1905): „Das Blühen 
bringt Liebe, das Reifen bringt Dank.“ Auch das 
erfahre ich immer stärker. Es gibt so viele 
wunderschöne Erinnerungen in meinem Leben. Was 
machen da die Rückenschmerzen! Schließlich hat 
mein Rücken es mir möglich gemacht, diese schönen 
Zeiten erlebt zu haben.  
Ob auch andere merken, dass 
sich in mir etwas verändert? 
Jedenfalls meinte neulich eine 
junge Beraterin in einem 
Brillengeschäft zu mir, dass in 
meinem Alter regelmäßige 
Untersuchungen beim 
Augenarzt wichtig wären. 
Nun, so offen hat mich noch 
selten jemand auf mein älter 
werden angesprochen. Aber, ich 
habe es mit einem stillen Lächeln 
entgegen genommen. Ja, es ist so.  
Es gibt noch viele Gedanken zu diesem Thema, aber 
sie reifen erst in mir. Ich melde mich wieder, wenn ich 
weiter gekommen bin.                Ihre Edeltraude Lücker 

 
Von Frau zu Frau 

 
WARTEN AUF EIN WUNDER 

Ich habe gehört, 
dass viele von euch auf ein Wunder  warten, 

ein Wunder, dass ich euer Gott, die Welt retten soll. 

Wie soll ich retten ohne eure Hände, 
wie soll ich Recht sprechen ohne eure Stimme? 

Wie soll ich lieben ohne euer Herz? 
Ab dem siebten Tag habe ich alles aus meinen 

Händen gegeben, 
all mein Schaffen, all meine Wundermacht. 

Nicht ihr, sondern ich warte nun auf ein Wunder! 
 

Diese Zeilen hat uns eine Freundin zugesandt und ich 
denke, es lohnt, sich damit zu beschäftigen. 
Gleichzeitig hatte ich in letzter Zeit angesichts der 
vielen Hiobsbotschaften in den Medien den Drang, 
mein inneres Gleichgewicht wiederzufinden.  
Geht es Ihnen nicht auch manchmal so, dass Sie zum 
Himmel schreien, wenn Katastrophen über die 
Menschen hereinbrechen, Sie hilflos zusehen müssen, 
wie der Raubbau an der Natur ungemindert vorwärts 
getrieben wird, wenn Sie hören, dass jeden Tag 120 
Arten ausgerottet werden, Menschen im Namen des 
Profits missbraucht oder mit Absicht ausgehungert 
und zerstört werden? 
Ich möchte mich nicht von dieser Flut überwältigen 
lassen, die Last dieser Welt tragen, bis ich darunter 
zusammenbreche. Trotz allem möchte ich meine 
innere Freiheit bewahren, meine Freude an der Welt, 
wo sie noch am schönsten ist. Ich will nicht in Panik 
geraten oder in Depression verfallen. 
Ich will an das Gute im Menschen glauben und ich 
würde dem obigen Spruch noch hinzufügen, dass 
Gott, als  er seine Wundermacht abgegeben hat, sie in 
unsere Hände gelegt hat. 
 
In seinem Buch „Spirituelle Antworten auf alle 
Probleme“ sagt der Psychologe und Autor Wayne 
Dyer, dass, wenn wir dem Universum gegenüber 
immer nur Bittsteller sind, es auch auf die gleiche 
Weise antwortet. Auf unser „Gib“ reagiert es auch mit 
„Gib“. Der beste Ausweg wäre, das Universum zu 
fragen „Was kann ich tun?“, dann kommt als 
Erwiderung auch diese Frage zurück.  
Tief in unserem Inneren wissen wir, was wir tun 
können. Deshalb ist es notwendig, dass wir in uns 
gehen, auf unsere Seele und Sehnsüchte hören und 
nach Wegen (und vielleicht auch Freunden) suchen, 
wie wir das Anliegen des Universums umsetzen 
können. Interessanterweise ist unser Weg dann schon 
vorbereitet und wenn das Vertrauen stark genug ist, 
kann die Vision Wirklichkeit werden. 
Meine Erfahrung ist, ganz klar zu definieren, was wir 
wollen. Solange wir uns unsere Vision nicht konkret 
vorstellen können, ist die Verwirklichung blockiert – 
also hilft nur, sich Zeit zu nehmen und die Seele 
erforschen. Dann können wir unsere Wunder erleben!  

Christine Sato 
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Gedankenbörse 

Dankbarkeit 
Diese Rede hat Dr. Maria Riehl, Ehrenpräsidentin der 
Österreichischen Frauenföderation für Weltfrieden, am 20. 
Oktober 2013 im Rahmen eines Erntedankfestes der 
Frauenföderation  in Wien gegeben. Hier eine Zusammen-
fassung wesentlicher Punkte: 

Zum Erntedank feiern wir die Schönheit der Natur und 
auch unsere Arbeit, die wir investiert haben. 
Der Ort der Auferstehung im Garten ist der 
Komposthaufen, weil dort Prozesse stattfinden, die 
Altes zersetzen und Neues entstehen lassen: die 
Würmer und Bakterien verändern das verrottete 
Material so, dass aus ihm wieder neues Leben 
entsteht… 
Der Mensch kann nur existieren, wenn er die Luft 
einatmet, Flüssigkeit und Nahrung zu sich nimmt, 
sowie Licht und Wärme der Sonne genießt. In diesem 
Sinn ist er hundertprozentig von der Natur abhängig. 
Welche Haltung sollten wir Menschen dann der Natur, 
unserer zweiten Mutter, gegenüber haben? 
Wir können es mit einem Wort zusammenfassen: 
Dankbarkeit. 
Wie wirkt sich eine Haltung von Dankbarkeit auf uns 
selber aus? Es ist ein Gemütszustand, der dem Frieden 
am nächsten kommt. Oft jedoch sind wir weit entfernt 
davon, in einem Zustand der Dankbarkeit Ruhe zu 
finden. Was hindert uns daran? 
Oft ist es Vergleichen: das Gefühl, dass andere mehr 
haben als ich, vom Schicksal begünstigt zu sein 
scheinen.  
Wie kann ich diesen Mangel überwinden?  Indem ich 
mich selbst betrachte und erkenne, dass ich bereits in 
der Fülle lebe. Ich habe keinen Grund, neidisch zu 
sein. 
Die zweite Komponente, die der Dankbarkeit im Wege 
steht, ist der Egoismus, die Selbstbezogenheit. 
Dahinter können wir Angst  erkennen. Angst, dass ich 
zu kurz komme, wenn nicht ich selbst im Mittelpunkt 
stehe. Auch von dieser Haltung können wir uns durch 
Dankbarkeit befreien. 
Ein Auswuchs des Egoismus ist die Neigung, andere 
für sich selbst zu benutzen. Die Folge dieses Denkens 
ist die Versklavung des Menschen durch den 
Menschen…  
Ich habe meine Kindheit in einem kommunistischen 
Land verbracht, wo der Großteil der Bevölkerung von 
einer kleinen Gruppe von Menschen, die der 
Führungsschicht angehörten, eingeschüchtert und 
unterdrückt wurde, bis zu einem Grad, dass man über 
gewisse Themen gar nicht sprechen konnte, ohne sein 
Leben zu riskieren.  Auch in solch extremen 
Umständen konnten wir noch immer unsere eigene 

Freiheit finden, wenn wir fähig waren, Dankbarkeit für 
die kleinsten Dinge des Lebens zu empfinden… 
…Ein wichtiger Schritt, Dankbarkeit zu entwickeln, ist 
es, sich von der Opfer-Mentalität zu befreien. 
Derjenige, der sich als Opfer gewisser Geschehnisse 
oder Umstände empfindet, kann sein volles Potenzial 
nicht entfalten. Er steht sozusagen vor einer Wand. 
Um diese zu überwinden, muss ich  mich mit dem 
Täter befassen und mit seinen Motiven. Dann erkenne 
ich, dass auch er Opfer ist und ich werde die Kraft und 
Motivation haben, ihm zu verzeihen. Das bringt mich 
in eine freiere, handlungsfähigere Position. Mein 
Denken wird wohlwollender und ich kann das Denken, 
dass ich ein hilfloses Opfer bin, loslassen… 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Würde der Frau 

Unter http://*www.aliceschwarzer.de/artikel/eine-
welt-ohne-prostitution-311936 * habe ich Ihren 
Artikel gelesen und möchte Ihnen dazu gerne 
folgendes mitteilen: 
Sehr geehrte Frau Schwarzer, auch wenn ich gestehen 
muss, dass  ich in der Vergangenheit nicht immer mit 
so manch Ihrer Ansichten bezüglich des ,modernen 
Frauenbildes' einverstanden war oder auch noch bin, 
so möchte ich heute Ihnen gegenüber meine größte 
Hochachtung, Respekt, Anerkennung und Dank  zum 
Ausdruck bringen, endlich mal dieses Thema auf die 
'Tagesordnung' zu setzen, was schon längst überfällig 
war ... ! 
Habe auch dazu die TV - Sendung 'Menschen bei 
Maischberger' mit großem Interesse mit verfolgt, 
wobei ich den Eindruck gewinnen musste, dass Frau 
Maischberger durch die Aktualität dieses Themas und 
die widersprüchlichen Kommentare, Ansichten, 
Statements, etc,  fast überfordert war. 
Wie auch immer, persönlich kann ich alle Ihre 
vorgebrachten Argumente nicht nur nachvollziehen, 
sondern diesen mehr als 100%ig zustimmen und 
unterstützen. 
Sie bringen es auf  „den Punkt ...!" 
Als christlicher, werteorientierter Familienvater sehe 
ich in den drei Bereichen, wie Geld- und 
Machtmissbrauch, Drogenkonsum und Sexmiss-
brauch, die Wurzel und das Grundübel in unseres 
Gesellschaft, mit all der fatalen Strahlwirkung in 
wiederum alle weiteren Lebensbereiche. Diese 
möchte ich mir, hier im Detail anzuführen, für den 
Moment jedoch ersparen. 
Das hehre Ziel, das Sie hier aufstellen und welches 
auch heftig diskutiert wurde, ,Eine Welt ohne 
Prostitution', hört sich zwar vordergründig als eine 
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idealistische Illusion an,  muss aber dazu sagen, dies 
ist auch meine persönliche, ultimative Vorstellung 
einer werteorientierten, idealen und friedlichen 
Weltfamilie. 
Auch wenn dies nicht allein mit nationalen Gesetzen 
zu verwirklichen sein wird, denn selbst der Appell der 
UN von 1949 bleib bis dato nahezu unberücksichtigt, 
so werden wir als ,Weltbürger' früher oder später 
nicht umhinkommen, uns auf die grundlegenden 
Schöpfungsgesetzte zu besinnen. 
Dies sehe ich erst einmal völlig losgelöst von jeglicher 
religiösen Prägung. 
Rein pragmatisch betrachtet, liegt es mehr als nahe 
auf der Hand, dass nur gesunde stabile Familien als 
„Zelle" oder  „als kleinste Einheit der Gesellschaft", 
eine globale Gesundung herbeiführen können. Ein 
Familienbild, das geprägt ist durch Vertrauen, Liebe, 
Treue, Opferbereitschaft, usw.  
Dies sollten auch die Leitlinien jeglichen politischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen, oder wissenschaftlichen 
Handelns sein. 
Früher oder später sind alle Partnerschaftsmodelle, 
welche unsere sogenannte „moderne Gesellschaft" 
ans Tageslischt gebracht hat, schlicht gesagt, zum 
Scheitern verurteilt. Auch wenn so manche 
Familienpolitiker meinen, sie müssten sich dem 
Zeitgeist anpassen. 
Familien leben länger als nur eine Legislaturperiode 
von Politikern... 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, beste 
Gesundheit und Kraft, eine 'Kämpferin' für eine gute 
Sache zu sein. 
 
Mit Gottes Segen grüßt Sie Hannes Thurner 
 

Frauen und Heilen 
 
Bioenergetische Meditation nach Viktor Philippi  

Liebe Leserinnen und Leser,  
die Redaktion der Herz und Hand bat mich, einen 
Artikel über die „Bioenergetische Meditation“ zu 
schreiben. 
Anfang dieses Jahres machte ich an der Forschungs- 
und Lehrakademie für Bioenergetik und Bioinformatik 
eine Fachausbildung zur  „Bioenergetikerin Extrasens“ 
(Abkürzung Biosens). Ein „Biosens“ ist aufgrund dieser 
Ausbildung in der Lage, Bioenergie und positive 
Bioinformationen an den Menschen weiter zu geben. 
Er oder sie ist speziell darin ausgebildet, während 
einer Biomeditation energetische Blockaden – die 
Ursachen seelischer, geistigen oder körperlichen 
Missempfindungen - zu lösen. Der Körper wird 

dadurch in die Lage versetzt, sich selbst zu heilen. Ein 
Biosens arbeitet also auf energetischer Ebene. 

Hier ein Auszug  über Biomeditation von der website: 
http://www.biomez.de/: 
 
 „Die Biomeditation wurde 1994 von Viktor Philippi 
begründet. Sie ist für Menschen aller Altersgruppen 
zur Unterstützung und Stärkung der Gesundheit 
anwendbar, denn sie aktiviert die Selbstheilungskräfte 
auf natürlichem Weg. 
 Die Hauptsäulen der Gesundheit, das Nervensystem, 
das Immunsystem und der Stoffwechsel werden durch 
die Anwendung der Biomeditation gestärkt. Die 
Wirkung der Biomeditation beruht auf dem Ansatz, 
dass gesundheitliche Disharmonien auf Grund  
energetischer Blockaden entstehen, die den 
Informationsfluss im Körper behindern. Fehlende oder 
fehlerhafte Informationen führen zu einer fehlerhaften 
Kommunikation. Lebenswichtige Informationen errei-
chen nicht ihren Zielort. Im Organismus entsteht zuerst 
punktuelles Chaos, das später zu schwerwiegenden 
gesundheitliche Folgen führen kann. Die energetischen 
Blockaden, die durch alltäglichen Stress, Ärger, 
Unzufriedenheit oder negative Gedanken aller Art 
entstehen, können durch die Biomeditation aufgelöst 
werden. Der Mensch kann diesen Prozess durch das 
Gesunde Denken unterstützen. Die einstündige 
Meditation kann bei einem Biosens als Kontaktsitzung 
durchgeführt werden oder zu Hause mit Hilfe einer 
speziell konzipierten Meditations-CD. Die Biomedi-
tation kann unterstützend zum Stressabbau, bei 
Ängsten und körperlichen Beschwerden aller Art 
eingesetzt werden und versteht sich als Maßnahme 
zur Gesundheits-pflege.“ 
 
Mehr Informationen über die Biomeditation finden 
wir in der Broschüre Bioenergetische Meditation nach 
Viktor Philippi oder unter www.youtube.com, Kanal: 
Philippi Gesundheit 

Während der Biomeditation liegt der Klient entspannt 
mit bequemer Kleidung auf einer Liege und lässt die 
Gedanken frei fließen.  Die Meditation dauert ca. eine 
Stunde und wird von einer von Viktor Philippi 
entwickelten Musik begleitet. Diese Musik hat eine 
sehr starke energetische Wirkung, die das Auflösen 
von verschiedenen Blockierungen unterstützt. In 
dieser Stunde überträgt der Bioenergetiker die 
Bioenergie über vier Handpositionen an verschiedene 
Energiezentren des Körpers des Klienten, wodurch der 
Fluss der Bioenergie aktiviert wird. Weitere Hand-
positionen sind möglich. Wenn der Bioenergetiker die 
Hand auflegt, beginnt die Bioenergie zu fließen, die 
Blockaden lösen sich auf und die „gestörten" 

http://www.biomez.de/
http://www.biomez.de/17
http://www.biomez.de/15
http://www.youtube.com/results?search_query=philippi+gesundheit&oq=philippi+gesundheit&gs_l=youtube.3...11133.15617.0.16155.19.17.0.2.2.0.161.2096.1j16.17.0...0.0...1ac.1.11.youtube.403k1iDMOmA
http://www.youtube.com/results?search_query=philippi+gesundheit&oq=philippi+gesundheit&gs_l=youtube.3...11133.15617.0.16155.19.17.0.2.2.0.161.2096.1j16.17.0...0.0...1ac.1.11.youtube.403k1iDMOmA
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Zellinformationen werden korrigiert. Das aktiviert die 
körpereignen Selbstheilungskräfte und das Bioener-
getische Heilen im Körper wird in Gang gesetzt. 

Bevor ich mich entschloss, die Ausbildung zu machen, 
probierte ich bei einer „Biosens“ in meiner Nähe die 
Biomeditation zunächst selbst aus und besuchte 
gemeinsam mit meinem Mann einen Vortrag 
„H(heiler) werden“ mit Viktor Philippi. Wir erkannten, 
dass Viktor Philippi eine vertrauenswürdige Person 
mit einer angeborenen Gabe der Hellsichtigkeit und 
der Fähigkeit zum Heilen ist und für uns waren die 
Inhalte seines Vortrages stimmig.   

Nach mehreren  Kontaktsitzungen bei meiner Biosens 
war ich sehr erstaunt über die positive Wirkung. Mein 
Körper reinigte sich und in weiteren Meditationen 
konnte ich spüren wie Sorgen und Ängste gingen.  

Nachdem ich die Bücher von Viktor Philippi gelesen 
hatte, fasste ich  den Entschluss, den Ausbildungskurs 
zur Biosens „H(h)eiler werden“ zu machen. Denn  
Vitor Philippi sagte, dass jede(r) es lernen könnte, 
ohne Ausnahme. 
Wichtig war mir auch, dass Viktor Philippi sich auf 
Jesus Christus beruft, ich achte und respektiere alle 
Weltreligionen und denke, dass sie alle von Gott 
kommen,  doch meine Beziehung zur Lehre Christi  ist 
am intensivsten. 
 
Ebenfalls fand ich die von Viktor Philippi entwickelte 
Lehre der  „Philosophie der Goldene Pyramide“  sehr 
interessant und inspirierend, denn sie zeigt uns,  dass 
gelebte  Dankbarkeit, Vergebung und Annahme direkt 
mit unserer Gesundheit zusammenhängen.  Auch die 
Motivations-CD´s zu den Themen fand ich sehr 
hilfreich. 
Nach den ersten beiden Ausbildungswochenenden 
(wir waren 18 SchülerInnen) in Leverkusen, hatte ich  
jedoch trotzdem noch einige Zweifel,  ob für mich 
diese Ausbildung  richtig und gut ist,  und ob auch ich 
in der Lage sein werde, diese Methode anzuwenden  
bzw. ob die Bioenergie durch mich fließen würde.  
Nach dem dritten Seminarwochenende fühlte ich 
mich sicherer, weil wir jetzt anfingen, Kontak-
tsitzungen mit anderen KursteilnehmerInnen zu 
praktizieren.  Ich merkte an den Reaktionen meiner 
Übungspartner/innen, dass auch ich in der Lage bin, 
die Bioenergie zu übertragen. Das freute mich und 
machte mir Mut. 
 Interessant war für mich, dass fast alle Kursteilneh-
merInnen Energien wahrnahmen, und auch geistig 
etwas sahen. Z. B. Engel, oder Farben. Und dass 
manche durch die Ausbildung ihren Glauben an Gott 
entwickelten.                                                                                                                              

Inzwischen konnte ich schon einigen Menschen mit 
der Biomeditation helfen. Ich bin dankbar eine 
Technik gelernt zu haben, mit der ich aktiv helfen 
kann.                                                                                                              
In  dem Kurs lernte ich auch einiges über die Ursachen 
von Krankheiten, oder auch z. B. wie man 
Schutzengeln Liebe sendet.  Dies war für mich neu. Ich 
hatte öfter in meinem Leben erlebt, dass Gebete sehr 
wirksam sind, doch Schutzengeln Liebe senden ist 
etwas Anderes.  Man stärkt die Schutzengel, damit sie 
besser helfen können.  Damit übernehmen wir selbst 
Verantwortung.   
 
Am Ende der Ausbildung, die 10 Seminareinheiten 
beinhaltete,  wurden wir  durch Viktor Philippi  als 
Biosens eingeweiht.  Inzwischen gibt es ca. 3000 
Biosens, die Viktor nach erfolgreichem Seminar-
abschluss eingeweiht hat.  
 
Nun geht es für uns darum, uns weiter zu entwickeln 
und ständig zu lernen. Und Biosens helfen sich 
untereinander. Wenn es z. B. einem Familienmitglied  
mal nicht so gut geht oder gar eine Operation ansteht, 
dann können wir darauf vertrauen, energetische Hilfe 
zu bekommen. 
Auch wird die Biomeditation seit Jahren vom 
„Europäischen Berufs- und Fachverband der Biosens“ 
wissenschaftlich erforscht, indem Probandenstudien 
gemeinsam mit Ärzteteams zum wissenschaftlichen 
Nachweis ihrer Wirkung  durchgeführt werden.   

Nun noch etwas, womit ich mit Viktor Philippi nicht 
übereinstimmen kann: es ist der Glaube an 
Reinkarnation.                                                                                                         
Ich kenne die Phänomene, weshalb Menschen daran 
glauben, doch ich sehe das Ganze etwas anders.  Ich 
denke, dass das Karma, das wir mitbekommen haben, 
nicht aus unserem persönlichen früheren Leben ist, 
sondern auf  dem Fehlverhalten unserer Vorfahren 
beruht, wie es die Bibel auch erklärt.  Ich glaube, dass 
wir mit unserer Seele, Geist und Körper nur einmal auf  
Erden leben und wenn unser Körper stirbt, leben wir 
in der ewigen geistigen Heimat als geistiges Wesen 
weiter und können uns dort auch weiterentwickeln. 
Für mich ist es jedoch nicht so sehr entscheidend,  ob 
es nun die Reinkarnation gibt oder nicht,  sondern 
dass die Biomeditation wirkt und hilft.  
 
Ich bin dankbar für alles, was ich in der Ausbildung 
lernen durfte  und empfinde es als Geschenk, dieses 
Wissen übermittelt bekommen zu haben, wie wir mit 
Gottes Energien arbeiten und damit unsere 
Gesundheit stärken können. Für mich ist es ziemlich 
klar, dass wir in der Zukunft mehr und mehr mit 
positiven Energien heilen werden.  
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Herzlichen Dank an Viktor Philippi für seine Liebe und 
seinen beeindruckenden Einsatz. Ich denke, dass seine 
Arbeit und seine Vorträge über Gesundheit und wie 
wir „(H) heiler“ werden können sehr zukunftsweisend 
sind.  
Liebe Leserinnen und Leser, ich hoffe dass ich einen 
kleinen Einblick in die „Bioenergetische Meditation“ 
geben oder das Interesse daran wecken konnte. 
Sicher gibt es noch viel mehr darüber zu berichten.  

Weiterführende Informationen finden Sie im Internet 
unter http://www.viktorphilippi.de/ oder 
http://www.theomedizin.de/                                

Mit lieben Grüßen, Anneliese Weber 
 

Bücherecke 
 

Die globale sexuelle Revolution. Zerstörung der 
Freiheit im Namen der Freiheit, von Gabriele Kuby 

Gabriele Kuby hat ein Buch geschrieben in dem es im 
weitesten Sinn um die neue „Gender Ideologie“ und 
ihre Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und 
besonders auf die Definition der Familie und die 
Erziehung unserer Kinder geht. Robert Spaemann 
nennt das Buch in seinem Vorwort ein 
„Aufklärungsbuch“, in dem die Verfasserin nach 
eigener Aussage „nüchtern auf den Zustand unserer 
Gesellschaft schaut“.  Gabriele Kuby weist besonders 
auf die in der Bildungspolitik verankerten sexuellen 
Aufklärung der Kinder im Grundschulalter und deren 
Inhalte hin. 
Kuby zeigt aber auch positive Wege aus der Krise, 
bleibt nicht bei einer negativen Bestandsaufnahme 
stehen. „Zwölf gute Gründe, die Sexualisierung der 
Kinder durch den Staat zu beenden“, sind ein Plädoyer 
für mehr Familie, mehr Kindheit, weniger staatliche 
Eingriffe in elterliche Verantwortungsbereiche, was 
letztlich nicht nur der körperlichen und seelischen 
Entwicklung aller Menschen zugutekommt, sondern 
auch der kulturellen Entwicklung einer ganzen 
Gesellschaft.  
 

Informationen 
 

Geschlechterforschung 
DER KLEINE UNTERSCHIED - AUCH BEI ZELLEN 

Elisabeth Pollitzer (Ausschnitte) 
Männliche und weibliche Zellen sind unterschiedlich. 
Und langsam sollte die Wissenschaftscommunity dem 
auch Rechnung tragen, findet Elisabeth Pollitzer. 
…Krankes Muskelgewebe gesundet nach einer 
Muskelstammzell-Transplantation, was zu großen 

Hoffnungen Anlass gibt, vielleicht auf diesem Weg 
einmal auch Patienten therapieren zu können.  
 
Schon vor Jahren hatte eine Beobachtung Forscher 
allerdings verwirrt: Der von Zelle zu Zelle merkwürdig 
unterschiedliche Erfolg der Therapie. Manchmal 
reagierte eine Zelle prompt und rasch, eine andere 
hingegen überhaupt nicht auf die Behandlung.  
Die recht unerwartete Erklärung lieferte schon 2007 
Johnny Huards Gruppe, Stammzellforscher von der 
University of Pittsburgh in Pennsylvania: Das 
Geschlecht der Zellspender war ausschlaggebend!   
…Menschliche Zellen produzieren – je nach 
Geschlecht – eine große Bandbreite verschiedener 
Stoffwechselprodukte in drastisch unterschiedlichen 
Mengen. Die Datenlage zeigt immer deutlicher, dass 
die Zellen der beiden Geschlechter sich unterscheiden 
– ganz unabhängig davon, welchen Geschlechts-
hormonen sie ausgesetzt sind oder waren. Diese 
Verschiedenheit dürfte weitreichende Folgen haben – 
für die Sensitivität gegenüber Medikamenten, für den 
Verlauf einer Erkrankung und ihre Diagnose oder 
Bekämpfung.  
 
Zwischen 1997 und 2001 mussten zehn verschrei-
bungspflichtige Medikamente von der FDA, der 
zuständigen US-amerikanischen Aufsichtsbehörde, 
vom Markt genommen werden: Acht der Wirkstoffe 
gefährdeten den weiblichen Organismus dabei stärker 
als den männlichen. Aber auch die Inhaltsstoffe von 
nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln schaden 
manchmal Frauen mehr als Männern. So musste die 
FDA im Jahr 2000 den Wirkstoff Phenylpropanolamin 
(bei uns in Deutschland unter dem Namen 
Norephedrin bekannt, Anmerkung der Redaktion) 
 
zurückrufen, einen Inhaltsstoff vieler frei verkäuflicher 
Medizinprodukte: Berichte waren aufgetaucht, nach 
denen die Substanz das Risiko von Gehirn- und 
Hirngewebeblutungen bei Frauen erhöht – nicht aber 
im Mann. Die Wirksamkeit von Therapien wird in 
wissenschaftlichen Studien zwar überprüft – was aber, 
wenn die gefundenen Resultate von geschlechts-
spezifischen Faktoren in den untersuchten Zellen 
massiv beeinflusst wurden?  
Dann hätte die Forschung möglicherweise ein großes 
Problem – immerhin aber auch eines, das vergleichs-
weise einfach gelöst werden könnte: Forscher, 
Wissenschaftsmagazine und wissenschaftliche Gut-
achter bräuchten nicht mehr als das Geschlecht der 
Zellen und den möglichen Einfluss auf die Resultate im 
Auge behalten. 
 
Die geschlechterspezifischen Unterschiede lassen sich 
nicht ausschließlich durch die Wirkung von Hormonen 
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erklären. Ebenfalls unabhängig vom Einfluss äußerer 
Hormone zeigen sich weibliche Zellen zudem anfäl-
liger gegenüber Alkohol.  
Tatsächlich belegen nach Geschlechtern getrennte 
Genomdatenanalysen, dass Ort und Ausmaß der 
Produktion wichtiger Regulierungsenzyme in weib-
lichen und männlichen Zellen signifikant unterschied-
lich sein können… – so manchem Klinikarzt mag am 
Ende aber gar nicht bewusst sein, dass bei Mann und 
Frau mit unterschiedlichen Metabolitwerten (Meta-
bolit ist ein Zwischenprodukt eines meist 
biochemischen Prozesses, Anmerkung der Redaktion) 
zu rechnen ist.  
 
… Seitdem hat die Erforschung von Genderthemen in 
der Wissenschaft eine spannende Entwicklung 
genommen: Neue Forschungsfelder haben sich 
aufgetan, die immer professioneller und effizienter 
bearbeitet werden. 
Im November wird der dritte Gender-Gipfel in 
Washington DC unter der Schirmherrschaft der US-
National Science Foundation stattfinden – alle Teil-
nehmer sollen Gelegenheit bekommen, den Einfluss 
von Geschlechtsunterschieden auf fundamentale 
biologische Prozesse der Zellregulation zu vertiefen; … 
Sie sollen auch die Folgen einschätzen lernen, die eine 
Erforschung des unterschiedlichen männlichen und 
weiblichen Zellstoffwechsels auf die Diagnostik, 
Therapie und Gesundheitsökonomie der Zukunft 
haben kann.  
Wissenschaftler sollten vor allem anerkennen, dass 
Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen 
Zellen existieren – … Nach der Analyse von "Pain" 
2007 gab die Zeitschrift Richtlinien heraus, nach 
denen Medikamententests eine Mindestzahl von 
Probanden beiderlei Geschlechts enthalten müssen. 
Jeder Forscher könnte – und müsste – sich hierfür 
einsetzen und Verantwortung übernehmen.  
 
Dieser Artikel erschien unter dem Titel "Biology: Cell 
sex matters" in Nature 500, S. 23–24, 2013. 

 
Leserbriefe 

 
Offener Brief an die Teilnehmerinnen der 

Vorstandssitzung 

Danke! 
Am Sonntag saßen wir zusammen beim Frühstück. 
Wir, das sind meine Tochter, Sohn, Schwiegertochter, 
Schwiegersohn, drei Enkelinnen, mein Mann und ich. 
Wir sprachen über äußerliche und innerliche Ähnlich-
keiten, Seelenverwandtschaften in unseren Familien. 
Da meinte meine Schwiegertochter, dass ihr Mann, 

also unser Sohn, seinem Vater nicht nur innerlich 
sondern auch äußerlich sehr ähnliche sehe. Sie holte 
zum Beweis ein Bild meines Mannes von 1970 aus 
meinem Büro und hielt es neben den Kopf ihres 
Mannes. Ja, Unrecht hatte sie wirklich nicht.  
Mein Mann wollte das Bild näher betrachten. Es war 
ihm gar nicht bewusst, dass es auf meinem 
Schreibtisch stand. Beim näheren Betrachten fanden 
wir einen Liebesbrief meines Mannes an mich auf der 
Rückseite des Bildes, der natürlich unter viel Applaus 
und Lachen vorgelesen wurde. Aber, wir fanden noch 
etwas: einen 50,-Euro Schein. Wer war denn das?  

Zuerst hatte ich meine Kinder im Verdacht. So 
manches Mal hatte ich etwas Geld in meinem 
Schreibtisch gefunden, wenn sie wussten, dass es 
finanziell eng war oder wenn sie länger bei uns 
gewesen waren. Aber diese Mal war es keiner von 
ihnen. Ja, wer konnte es dann sonst gewesen sein? 
Eine der Frauen, die im Büro auf der Couch 
übernachtet hatten neulich, als wir Vorstandstreffen 
hatten? Aber Zugang zum Büro hatten ja alle Frauen 
gehabt. Ach, Auswahl zum Raten gibt es genug. Aber 
bis jetzt hat sich noch keiner zu der Tat bekannt.  

So möchte ich mich hiermit bei dem/der Spender/in 
bedanken. Was wir mit dem Geld gemacht haben? An 
diesem Sonntag war Flohmarkt in Bad Oeynhausen. 
Alle Enkelinnen brauchten eine wärmere Jacke. Dazu 
haben wir Knete und ein paar Bastelsachen gekauft. 
Und es blieb noch genug übrig, um alle miteinander, 
auch die geduldigen Väter, die die Kinder betreuten 
während die Mamas die Preise verhandelten, mit 
einer leckeren Bratwurst zu verwöhnen.  
Der Bummel auf dem Flohmarkt, die Bratwurst, der 
Spielplatz und der Spazierweg zurück nach Hause an 
diesem wunderschönen, warmen Herbstsonntag 
werden uns allen lange in Erinnerung bleiben. Wir  
haben gemeinsam so viel entdeckt, gelacht, gespielt, 
miteinander geredet und die verschiedensten Schätze 
mit nach Hause gebracht.  
Wir bedanken uns alle bei dir,  wer immer du sein 
magst! Wir werden diesen 50,- Euro Schein nicht 
vergessen, selbst, wenn die Kinder wieder aus den 
Jacken heraus gewachsen sind und alle Bastelsachen 
verbraucht.  
Es war halt ein ganz besonderer Geldschein!  

Ingrid 
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