
Sprühende Lebenslust  
         der Kindheit

so fühle. Was ist geschehen 
mit der uns angeborenen 
Entdeckungsfreude, mit der 
sprühenden Neugierde, mit 
der wir auf alles Unbekannte 
zugegangen sind?

Wenige haben das Glück, 
mit Eltern oder Bezugsper-
sonen aufzuwachsen, die auf 
den natürlichen Forschungs- 
und Entwicklungsdrang ih-
rer Kinder vertrauen und 
wissen, dass der Spieltrieb 
sie auf ganz natürliche Art 
und Weise zur Aneignung 
neuen Wissens und neuer 
Fähigkeiten führt. Kinder 
sind nicht „unfertige Erwach-
sene“ – ganz im Gegenteil. 
Wenn sie sich frei entfalten 
dürften, gemäß ihrer Inte-
ressen und Anlagen, würde 
unsere Gesellschaft ganz an-
ders aussehen. Viel bunter, 
fröhlicher, entspannter und 
vielfältiger!

Willst du normal sein 
oder glücklich?
Viele Erwachsene sind stolz 
auf Kinder, die nicht auffal-
len und in allem der Norm 
entsprechen, die später ei-
nen sicheren, gut bezahl-
ten Beruf annehmen und 
sich gut ins Alltagsleben 
einfügen. Anstatt begeis-
tert unseren individuellen 
Genius zu fördern, formen 

Wenn ich mir alte Fotos 
ansehe, wo ich vielleicht 

5 oder 6 Jahre alt bin, dann 
berührt mich die unbändige 
Lebenslust, die aus meinen 

Augen, meinem ganzen Ge-
sicht und Körper spricht. Und 
es erinnert mich schmerz-
haft daran, dass ich mich 
jetzt, als Erwachsene, selten 

»Unsere Standard-Modelle halten ein 

dysfunktionales System am Laufen.«

André Stern ist einer der 
Protagonisten im Film 
„Alphabet“ und schreibt 
darüber, wie wichtig 
Lebensfreude für Kinder 
und Erwachsene ist.

Mitspielen unter www.momag.at/gewinnen
Oder schreib unter Betreff: Begeisterung
per Fax: 0650 5510222  oder
per Post: momag, PF 9, 3340 Waidhofen/Ybbs
Bitte Anschrift & Tel.-Nr. angeben!

Wir verlosen 5 Bücher:  
Begeisterung ...
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Gleichgewicht

Wie schaut dein Alltag aus, nach-
dem die Coronamaßnahmen 

weitgehend gefallen sind? 
Mit der Ausnahmesituation wurde 

nicht gerechnet und sie war nicht vor-
hersehbar (außer vielleicht in kranken 
Köpfen von einigen Mächtigen). Sie 
kam von außen und hat das Leben 
von uns allen beeinflusst, in unter-
schiedlichen Maßen. Für manche von 
uns sind die Folgen auch noch nicht 
absehbar. Haben es unsere Kinder 
ohne psychischen Schaden über-
standen? Wie wird es den Betrieben 
in den nächsten Monaten und Jah-
ren gehen? Wie schaut es in den Fa-
milien aus? Manche Narben sitzen 
tief und die Auswirkungen für den 
Körper sind nicht gleich ersichtlich. 
Daher ist es umso wichtiger, das ei-
gene Gleichgewicht zu finden und 
wiederherzustellen. Zu schauen: was 
passt für mich, wie orientiere ich mich 
und wie gestalte ich mein Leben? Mit 
dem Fokus auf das eigene Befinden, 
nach dem sogenannten Bauchgefühl, 
das immer da ist, wenn nicht der Kopf 
gleich dazwischenfunkt. Dieses Ge-
fühl, das mir zu verstehen gibt, was 
für mich passt, wenn ich es nicht 
ignoriere. Man könnte auch Eigen-
verantwortung dazu sagen. 

Die Coronakrise hat uns auch ge-
zeigt, wie leicht und schnell man in 
der Masse mitschwimmt. Der Som-
mer ist die Urlaubszeit und die Zeit, 
die Seele baumeln zu lassen. Auch 
wenn es egal ist, wo ich Urlaub ma-
che und es noch nicht überall mög-
lich ist, kann ich ihn genießen. Schau, 
was für DICH passt. Machst du lieber 
in Österreich Urlaub, oder vielleicht 
doch lieber im Ausland? Lass’ dich 
von den „Empfehlungen“ der Bun-
desregierung nicht verunsichern, 
denn DU entscheidest für DICH. Du 
kannst aktiv sein oder auch faulen-
zen, ein tolles Buch im Liegestuhl 
im Garten lesen, eine Wanderung 
auf einen Berg machen, ein Picknick 
an der Donau veranstalten, dich mit 
deinen Freunden zusammensetzen 
und feiern und vieles mehr (falls 
dein Budget fürs Reisen heuer nicht 
reicht). Sei kreativ und tu dir ganz 
bewusst etwas Gutes. Daher: genieß 
den Sommer, mit allen Facetten und 
Möglichkeiten, die dir zur Verfügung 
stehen und mach den Sommer 2020 
zu deinem Sommer. Viel Spaß! :-) £

mary glaser | Mank 
leben.leben@gmx.at
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Unbeschwertheit. Wann warst du zuletzt 
vollauf begeistert oder so fasziniert von 
einer Tätigkeit, einem Gespräch, einem 
Erlebnis, dass du alles andere vergessen 
hast? Erinnerst du dich manchmal 
mit Wehmut an deine Kindheit, wo 
dieser Zustand völlig normal war?

uns Familie, Kindergarten 
und Schule zu leistungsori-
entierten Standard-Modellen, 
die in eine der existierenden 
Schubladen passen und das 
dysfunktionale System am 
Laufen halten.

Sicher ist es leichter, ein 
stromlinienförmiges Leben 
zu führen. Aber der Preis ist 
hoch! Vieles bleibt dabei auf 
der Strecke, zuallererst wahre 
Lebendigkeit und Begeiste-
rung. Ein Blick auf die Evolu-
tion zeigt: Der Durchschnitt 
lässt Arten stagnieren. Weil 
er neue Lösungsansätze, 
Kreativität und Individuali-
tät erstickt. Das hochgelobte 
„Normale“ dämpft unsere 
Lebensfreude und führt uns 
in die „normale“ Depression: 
„Der Normale atmet nicht 
frei, er hält die Luft an, er 

lässt sich nicht gehen, son-
dern reißt sich zusammen. 
Er hält den Kopf oben, er 
ist bei Verstand, aber weit-
gehend von Sinnen.“ (Wolf 
Büntig, bayerischer Arzt und 
Tiefenpsychologe)

Wir wollen staunen!
Lasst uns deshalb die Energie 
der Kindheit wiederentdecken! 
Wir wollen die Begeisterung 
von allem befreien, was sie 
behindert und sie wieder zum 
Blühen bringen! Wir wollen 
staunen, uns faszinieren las-
sen, uns Zeit lassen, um die 
Schönheit der Natur wahrzu-
nehmen, wir wollen wieder 
zuhören lernen: uns selbst 
und anderen. Und wir wollen 
unsere Kreativität entfalten 
und uns dem widmen, was 
uns Freude macht! £

 
Sabine Fischer bietet in Waidhofen a/d Ybbs inte-

grales Coaching, Bewusstheitsarbeit und achtsame 
Natur erfahrungen an. Sie ist Biologin, Diplom-Lebens-
beraterin und begeisterte Alpinistin. £

Natur- und  
Selbsterfahrung  
im Mostviertel

termine | www.sabinefischer.at 
Naturmeditation: 14-tägig, meist Mittwochabend 

Trauma-Selbsthilfegruppe: 14-tägig, meist Dienstagabend 
Einzelsitzungen nach Voranmeldung in der Praxis,  

in der Natur oder via Skype 
info@sabinefischer.at

Die Autorin im Alter 
von fünf Jahren 
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Individuelle Tiererlebnisse

info@tierpark.at 
0676 844 991 444

Exklusiv und einzigartig – verschiedene Abenteuer 
in der Natur, mitten unter Tieren.

Programmdetails: www.tierpark.at

Abenteuer
Buchenberg
Waidhofen an der Ybbs

Kleine Abenteuer. Ganz groß.

TierErlebnis
Buchenberg
Waidhofen an der Ybbs

Zentrum  
Zum Wohle 
des Ganzen

.
Amstetten, Kruppstraße

www.zumwohledesganzen.at

„Treib‘ den Fluss nicht an, 
       lass‘ ihn strömen.“ 
                         (Lao Tse)
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