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Das Zentrum für Entrepeneurship 
am Lehrstuhl Tourismus der Katho-
lischen Universität Eichstätt-Ingol-
stadt stellt die Frage: Was hat Lam-
pedusa mit einem glaubwürdigen
Tourismusangebot zu tun?
10 Uhr, Großer Sitzungssaal des LR-
Amtes Eichstätt, Eichstätt
http://www.ku.de/wwf/tourismus/
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Wanderung Plansee
Aussserfern
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dienstag, 07. Juli 2015
Stammtisch im Kolpinghaus Lienz
(jeweils 1. Dienstag im Monat)
jeweils ab 18:00 Uhr, fallweise Ver-
anstaltungen ab 16:00 Uhr

„autark werden“-seMinare
Autark werden heißt...
die Verantwortung für sein Leben 
wieder zu übernehmen, sich wie-
der eigenverantwortlich, frei von 
wirtschaftlichen, politischen oder 
gesellschaftlichen Zwängen, Ein-
flüssen und Abhängigkeiten um die 
Dinge im Leben zu kümmern, die in 
Wahrheit wichtig sind.
Basiskurs (2,5 Tage):
19. - 21. Juni
17. - 19. Juli
21. - 23. August
11. - 13. September
Intensivseminar (6 Tage):
19. - 25. Juni
21. - 27. August
jeweils in Schwaz, Näheres unter 
www.autark-werden.at

dienstag, 02. Juni 2015
Transition Café im freien
Spaziergang durch den Gemein-
schaftsgarten: Wissen austauschen, 
Visionen entwickeln, Diskutieren... 
jeder ist eingeladen (Speis und 
Trank nach Möglichkeit selbst mit-
bringen)
ab 18.00 Uhr, Innsbruck, Natterer-
See-Weg 6, Mentlberg, Bus M 
(Haltestelle Peterbrünnl)

donnerstag, 04. Juni 2015
Transition Vernetzungspicknick 
im Hofgarten
eingeladen sind alle, die sich für 
Umwelt und soziale Themen enga-
gieren! Selbst mitbringen: Essen, 
Trinken, Liegetuch, Freude und 
Motivation, Projektideen, Erfah-
rungsberichte....
ab 11.00 Uhr, Hofgarten Innsbruck
Schlechtwetterersatz: 7. Juni

freitag, 12. Juni 2015 und

saMstag, 13. Juni
Tiefenökologie: Vortrag und 
Workshop
Andreas Schelakovsky macht Mit-
gefühl, Weisheit, Mut und inneren 
Frieden erlebbar
Freitag 18:00 Uhr Vortrag im Haus 
der Begegnung, Samstag 10 - 17:00 
Uhr Workshop im Waldhüttl (Inns-
bruck Mentlberg)

repair café terMine
Kaffeemaschine kaputt? Föhn 
funktioniert nicht mehr? Die Spezi-
alistInnen der Repair Cafés können 
vielleicht helfen:
06. Juni v. 09 - 12, Hall i. T.
13. Juni v. 14 - 16, Kultursaal Sillian
13. Juni v. 14 - 17, Kufstein
13. Juni v. 13 - 17, Höfen
18. Juni v. 17 - 20, BHAK Innsbruck
20. Juni v. 13 - 16, St. Gertraudi
20. Juni v. 13 - 17, Wörgl

Herbsttermine oder weitere Infos 
unter: www.repaircafe-tirol.at
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Juni 2015 Vorwort

Liebe Talentierte!

„ Wir haben es im vergangenen Jahr geschafft, unserem Ziel einer ökologisch verantwortungsvollen 
Vereinsarbeit ein großes Stück näher zu kommen, in dem wir den Papierverbrauch weiterhin senken 

konnten und Transportwege minimiert haben.“ Stimmt. Aber das wäre trotzdem nur Schönreden. Denn wir ha-
ben es schlicht und einfach nicht hingekriegt, regelmäßig eine Marktzeitung zu produzieren und zu verschicken. 
Da sind wir schon sehr froh, dass wir nun mit Alexandra Sprenger eine neue Kollegin für’s Kernteam gefunden 
haben, die sich der Marktzeitung annehmen wird. Aber wir suchen noch weitere Menschen, die sich schreibend 
daran beteiligen möchten. Es winkt natürlich ein Talente-Zeilenhonorar!

„ W    ir konnten durch verantwortungsvolles Wirtschaften mit den Mitgliedsbeiträgen in Talentewährung 
den Verein auf eine solide Basis stellen und blicken stolz auf ein gesundes Talente-Vereinsvermö-

gen.“ Stimmt. Aber das wäre auch nur Schönreden. Denn was eine Zeittausch-Kreislauf braucht, ist Bewegung 
und Aktivität. Und wir hocken auf unseren Talenten! Höchste Zeit also, wieder in den ‚Flow‘ zu kommen. Wie 
wir das anstellen wollen, berichtet unser neuer Kerngruppen-Kollege Robert Löser in seinem Artikel „Neuig-
keiten im Tauschkreis“ auf Seite 5.

Ja, wir können uns über frischen Wind im Kernteam freuen und begrüßen auch Johanna Schmid, die sich um 
die Homepage kümmert und für die Region Innsbruck mit organisieren wird.
In diesem Jahr wird unser Verein 20 Jahre alt, und da ist es besonders erfreulich, dass:

Solltest du in den vergangenen Monaten wie unsere  
Marktzeitung in einen Talente-Dornröschen-Schlaf verfallen sein,  dann lasse dich  
doch von dieser neuen Ausgabe wieder wachküssen - schmökere ein wenig  
in den Angeboten und Nachfragen und  gönn dir was.

mit talentierten Grüßen
Klemens Wolf

Dornröschen erwacht: ein Vorwörtchen
Vorwort von Klemens Wolf

# es uns immer noch gibt.

# wir genug Talente am Vereinskonto haben, um diesen Geburtstag zu gestalten.

# wir vermehrt Öffentlichkeitsarbeit leisten wollen und

# natürlich innerhalb des Vereins gefeiert werden soll.
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Georg Dygruber stellte die Bürgerinitiative „Leben-
werte Gemeinde“ vor - siehe Artikel auf Seite xx. 
In der Mittagspause gab es neben dem gemeinsamen Mit-
tagessen und dem obliatorischen Fototermin noch eine 
Besonderheit: Gaby Carl vom Talentenetz Tirol hatte fair 
gehandelte Produkte von der Firma GEPA aus Bayern mit-
gebracht: Kaffee, Tee, Kakao, Schokolade und Honig konn-
ten für Talente beziehungsweise Stunden gekauft werden. 
Der Nachmittag wurde großteils in Gruppen verbracht, die 
sich mit folgenden Themen beschäftigten:

 > Dachverband
 > Generationenwechsel
 > Konkurrenz und Kooperation von Systemen
 > Systematik/Spielregeln der Zusammenarbeit
 > Führungskompetenz/Teambildung

Vor der Heimreise war noch etwas Zeit zum 
Netzwerken und freien Gedankenaustausch.  

Unser herzlicher Dank gilt Fritz Keller und dem Talen-
te-Tauschkreis Salzburg für die tolle Organisation und 
das zur Verfügung stellen „talentierter“ Unterkünfte! 
Veronika Spielbichler vom Unterguggenberger Institut in 
Wörgl hat auf der Webseite www.neuesgeld.com einen 
ausführlichen und sehr lesenswerten Bericht über das Ver-
netzungstreffen und die Situation in den einzelnen Bun-
desländern veröffentlicht.

ARGE-Treffen am 20. März 2015
Vernetzen, ideen entwickeln und Aktuelles diskutieren: Die ARGe Österreichischer  

Tauschsysteme traf sich vor dem österreichischen Vernetzungstreffen.  
Gaby Carl vom Talentenetz Tirol überraschte mit einer besonderheit.

 

Im Vorfeld des österreichischen Vernetzungstreffens 
traf sich die ARGE Österreichischer Tauschsyste-

me schon am Freitagnachmittag im Rieger Weinloft in 
der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofes. Die enga-
gierten Mitgestalter besprechen sich während des Jah-
res einmal monatlich in Mumble-Konferenzen und tref-
fen sich ein- bis zweimal jährlich persönlich, um aktiv 
an den Themen/Projekten/Aufgaben weiterzuarbeiten.  
Auch diesmal wurden wieder einige Themen abge-
handelt und Ideen geboren. Finanzstabilität, Newslet-
ter, Schulung von TK-Mitgliedern über die Stunden-
währung, Aktuelles von Cyclos 4 und Unterstützung 
des Informationsaustausches zwischen den Tausch-
systemen waren nur einige der besprochenen Punkte. 
Für das Vernetzungstreffen am Samstag wurde ein Be-
richt verfasst und einige Themenvorschläge gemacht.  
Die gemeinsame Jause wurde noch zum Vernetzen genutzt 
und die meisten Teilnehmer ließen den Abend bei der vom 
TTK Salzburg organisierten Stadtführung ausklingen. 
 
Vernetzungstreffen am 21. März 2015 
 
27 Teilnehmer von Tauschsystemen al-
ler Bundesländer fanden sich dann am Sams-
tag ganztägig im Parkhotel Brunauer ein. 
Am Vormittag standen die Berichte von der ARGE 
und aus den Bundesländern auf dem Programm.  

ÜberregIonales

TalenteNetz Tirol 
jetzt auch auf  

Facebook

Unsere Homepage ist sicherlich das wichtigs-
te Medium für alle Vereinsinformationen.  

Aber wir haben nun eine weitere Möglich-
keit, über das TalenteNetz am Laufenden zu blei-
ben, beziehungsweise erste Kontakte herzustellen: 
 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / T a l e n t e N e t z 
 
Man muss übrigens kein registrierter Fa-
cebooker sein, um die Adresse zu nutzen. 
Bitte fleißig vernetzen und  „liken“ :-)

Text von Klemens Wolf
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regIon Innsbruck

Unsere Edelkünstlerin Sissi Sterntaler in Baumkir-
chen machte ein schönes Angebot für Talentianer. 

Wir machten am 8. Mai gemeinsam eine "Friedenskugel" 
Das ist für eine Gruppe sehr schön und Seelenverbindend, 
dazu wurden wir mit einer kleinen Meditaion und 
einige Minuten in die Stille gehen, eingestimmt. 
Danach  bekam jeder, eine einige Tage vorher speziell prä-
parirte Tonkugel mit Lasur, in die wir  als Gruppe im weiteren 
Schweigen in 180 Sprachen das Wort   "FRIEDE"  einritzten.  
Meine blinde Freundin aus Wien  war auch  meditierend 
dabei, es hat sie sehr beeindruckt dabei zu sein. Jeder der 
fertig geschrieben hatte, ging leise hinaus. Als alle fertig 
und mit einer vorzüglichen Jause gestärkt waren, machten 
wir nochmals in der Runde eine Abschluss- meditation. 
So ein intensives Eintauchen mit-
tels Kunst  sollte sich jeder einmal gönnen . 
Sissi bietet immer wieder solche Erfahrungen an. 
 
(Fotos: www.sterntalerkeramik.at)

Herstellung der Friedenskugel
Text von Veronika Seeber

ÜberregIonales

Neuigkeiten im Tauschkreis
Neues von Robert Löser und dem Kernteam

Liebe Talentierte,

Bei der letzten Sitzung des Kernteams wur-
den viele neue Ideen besprochen und ab-

gestimmt. Was genau berichten wir euch hier: 
 
Freundschaftswerbung: 
 
Ladet Eure Freunde zum Tauschkreis und bei ei-
ner erfolgreichen Aufnahme des neuen Mitglieds, 
bekommt ihr 2 Talente.  Wir möchten neue Gesich-
ter und Menschen für unsere Ideen begeistern und 
würden uns freuen, wenn Ihr uns dabei unterstützt.  
 
Starthilfe: 

Jedes neue Mitglied bekommt von nun an 4 Talenten 
gutgeschrieben. Es ist uns ein großes Anliegen unsere 

neuen Mitgliedern einen hervorragenden Start zu ermögli-
chen und bestmöglich  bereits am Beginn zu unterstützen.  

TalenteBuddies: 
  
Für Talentierte die Talente brauchen, bieten wir ab 
jetzt ein spezielles Angebot an. Wir suchen engagier-
te und erfahrene Mitglieder, die neue Mitglieder unter-
stützen und begleiten, z.B. bei der Nutzung von Cyclos 
oder beim Kontakte knüpfen. Gebt eure Erfahrung an 
neue Mitglieder weiter. Wer hier unterstützen möch-
te, meldet sich bitte bei mir. Bitte gebt in der E-Mail 
eure Einsatzorte, Name und Mitgliedsnummer an, dann 
werden wir euch einen Talente-Newcomer vermitteln.  
 
Tauschtreffen Innsbruck 
 
Am Freitag dem 05.06 findet wieder unser Tauschtreffen 
im Haus der Begegnung statt. Wir freuen uns auf zahlrei-
ches Erscheinen.
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Riechen ist ein wichtiger Sinn - unsere Nase kann 
unglaublich viele verschiede Düfte unterscheiden. 

Allerdings lernen wir durch unsere Erfahrungen im Le-
ben, ob wir einen Duft mögen oder nicht. Wir verknüp-
fen angenehme bzw. unangenehme Erfahrungen mit 
Düften. Unser Gehirn assoziiert angenehme Düfte mit 
positiven bzw. angenehmen Erfahrungen und speichert 
dies so ab. Das gleiche gilt umgekehrt für unangenehme 
Düfte, die oft mit unangenehmen Erfahrungen verbun-
den werden. Alle Situationen des Lebens sind untrenn-
bar mit einem Duft verbunden und werden durch Wahr-
nehmung, selbst wenn der Duft nur ähnlich ist, wieder 
wachgerufen und mit der erlebten Situation verknüpft. 
 

Wir halten uns lieber in Räumen auf, in denen es für uns 
gut riecht. Eine ganz bedeutende Rolle spielt der Duft bei 
der Partnerwahl. Wir brauchen nur an die Redewendung 
denken – „Ich kann diesen Menschen nicht riechen“. Auch 
in der Pflanzen- und Tierwelt spielen Düfte eine große 
Rolle. Die Pflanzen produzieren ätherische Öle, um zum 
Beispiel Schädlinge abzuwehren – damit sie bestäubt wer-
den, um Insekten anzuziehen und um mit der Pflanzenwelt 
zu kommunizieren.

Beim Menschen wirken die ätherischen Öle auf 
den körperlichen, seelischen und psychischen Be-

reich. Die Anwendung ätherischer Öle ist einer der sanf-
testen und vielseitigsten Möglichkeiten psychische, 
mentale und emotionale Gesundheit zu erhalten und 
Wohlbefinden zu erzeugen. Ätherische Öle können im 
Haushalt selbstverständlich zum Desinfizieren, zur In-
sektenabwehr und für vieles mehr eingesetzt werden.  
Düfte – wohltuende Essenzen wurden schon 5.000 vor-
Christus schriftlich dokumentiert und in allen Hochkul-

turen verwendet. Die Duftgewinnung ist meist mit sehr 
viel Aufwand verbunden, da sehr große Mengen an Pflan-
zen benötigt werden, um daraus ein wenig ätherisches Öl 
zu gewinnen. Diese Tatsache rechtfertigt bei guten, d.h. 
unverdünnten und reinen ätherischen Ölen den Preis. Es 
werden leider sehr viele Öle in Supermärkten verkauft, 
die künstlich hergestellt und/oder gestreckt werden. Der 
Einkauf ist Vertrauenssache, der Handel damit ist sehr be-
ratungsintensiv und damit sollte verantwortungsvoll um-
gegangen werden.

Das ätherische Rosenöl zählt zu den teuersten Ölen 
überhaupt, weil die Ausbeute sehr gering ist. Für 

die Gewinnung von 1l Öl braucht es ungefähr 3000 – 
5000 kg Blüten. Der Duft ist je nach Anbaugebiet unter-
schiedlich und duftet von süß bis blumig. Die Hauptan-
baugebiete sind Bulgarien, Türkei, Persien und Marokko. 
Mit ätherischem Rosenöl begrüßt man einen Menschen auf 
der Erde und verabschiedet man ihn in Liebe. Die hautpfle-
gende, nervenstärkende und nicht zuletzt sinnliche Wirkung 
dieses Öles lässt es zum Lieblingsduft vieler Frauen werden. 
Einsatzgebiete von Rosenöl sind: Angst, Depressionen, 
Frigidität, Geburtsvorbereitung, Hautpflege- speziell bei 
reifer, trockener und entzündeter Haut, körperliche und 
seelische Herzprobleme, Impotenz, mangelnde (Selbst-) 
Liebesfähigkeit, Sterbebegleitung, Verstopfung u.v.m. 
 
Für einen sinnlichen Abend empfehle ich 4 Trop-
fen Rose bulgarisch oder persisch in Jojoba 10:90, 
4 Tropfen Grapefruit, 1 Tropfen Sandelholz in ei-
ner Duftlampe oder noch besser in einem Vernebler. 
 

Die Welt der Düfte und welche Bedeutung  
sie in unserer Gesellschaft haben

Text von Maria Holzmann  
Dipl. Aromapraktikerin e-mail: lomi@gmx.at Tel.: 06603444765
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Sesam ist ein kleines Samenkorn. Die Größe und 
Form ist ähnlich dem Leinsamen. Die Farbe ist hell-

beige oder schwarz. In geschälter Form ist Sesam weiß. 
Manche von euch kennen Sesam auf Sesam-Brötchen, 
auf türkischem Fladenbrot, als Tahina (Sesam Mus), 
Gomasio, Sesamöl und als Zauberwort „Sesam öff-
ne dich“ in dem Märchen Alibaba und die 40 Räuber. 
Sesampflanzen sind in Indien und Afrika beheimatet.  
 
Der Innsbrucker Tauschkreis genießt ab und zu Schwar-
zes Gomasio von mir selber hergestellt. Selbstgemacht 
schmeckt es deutliche besser als gekauft. Das beteuern 
mir immer wieder Frauen die schon jahrelang Gomasio 
in ihrer Küche verwenden. Ich kann dem nur zustimmen. 
Helles Gomasio kann man bei DM und Merkur kaufen. 
Ob obiger Spruch (die Überschrift) stimmt kann ich 
noch nicht beurteilen, in 30 Jahren vielleicht schon.  
Aus wissenschaftlicher Sicht ist Sesam eines der selen-
reichsten Lebensmittel. Außerdem ist das enthaltene Kal-
zium vom Körper gut aufnehmbar. Mit 783mg Kalzium in 
100g Sesam ist der Unterschied beachtlich  im Vergleich 

zu 150mg Kalzium in 100g Vollmilchjoghurt (laut www.
vegetarismus.ch).

Laut einer Studie hat sich bei schmerzhafter Kniear-
throse nach 2 Monaten der Schmerz wesentlich ver-

ringert durch 40g Sesamsamen pro Tag. Es waren 50 Teil-
nehmer mit der gleichen Diagnose und Schmerzintensität. 
Alle bekamen die gleichen Medikamente nur die Hälfte 
der Studienteilnehmer aß zusätzlich Sesam. Die „Sesam“ 
Gruppe hatte nach 2 Monaten wesentlich weniger Schmer-
zen als die andere Gruppe. (siehe:  Eftekhar Sadat B, Kha-
dem Haghighian M, Alipoor B, Malek Mahdavi A, Asgha-
ri Jafarabadi M, Moghaddam A., „Effects of sesame seed 
supplementation on clinical signs and symptoms in patients 
with knee osteoarthritis.” - Auswirkungen einer Nahrungs-
ergänzung mit Sesamsamen auf klinische Krankheitsan-
zeichen und Symptome von Patienten mit Kniearthrose) 
 
Warum ich das hier schreibe? Mir ist das Wohl-
befinden meiner Vereinskollegen ein Anliegen. 

„Schwarzer Sesam zögert das ergrauen  
der Haare hinaus.“ 

Text von Anna Maria Jamnig 
5-elemente ernährungsberaterin, innsbruck, TN 9837

Nicht nur die deutsche Frau Bundeskanzlerin ist von 
Abhörskandalen betroffen. Auch der kleine Mann 

von nebenan unterliegt der Kontrollmacht großer Konzer-
ne. Wer glaubt, für Unternehmen nicht interessant zu sein, 
der irrt, denn Kundendaten gehören zu den wichtigsten 
und lukrativsten Einnahmequellen vieler Onlineanbieter. 
Konsumentenschützer reden von Datenmissbrauch und 
ganz ehrlich: wer will schon, dass der Postbote die Briefe 
liest?

Ganz so sieht das auch der Berliner E-Mail Anbieter 
POSTEO. Das junge Team besteht seit über fünf 

Jahren und gibt keinerlei Daten an Dritte weiter oder über-
wacht den Datenverkehr. Die Anmeldung erfolgt anonym 
und Server wie Zugänge sind verschlüsselt. Denn die POS-
TEO Betreiber wissen genau, welche Risiken ein unver-
schlüsselter Zugang zum E-Mail Konto birgt: „Erfolgt die 
Anmeldung unverschlüsselt, haben Dritte leichten Zugang 
zu Daten. So gelangen sie unter Umständen nicht nur an 
private Mails, sondern auch an Anmeldedaten bei anderen 
Internetdiensten.“ Auch Edward Snowden – bekannt als 

Enthüller der Spionage- und Überwachungspraktiken von 
Sicherheitsdiensten – rät dazu: „Verschlüsselung funktio-
niert. Sauber aufgesetzte Verschlüsselungs-Systeme sind 
eines der wenigen Dinge, auf die Sie vertrauen können.“ 
(Guardian Chatprotokolle)

Jüngst veröffentlichte POSTEO einen Transparenzbe-
richt, in dem zu lesen war, wie oft Behörden um die 

Daten von Nutzern anfragen. Bis auf einen Fall, bei dem 
ein Gerichtsbeschluss vorlag, konnte der E-Mail Anbieter 
keine Auskunft geben, weil schlicht und ergreifend keine 
Kundendaten gespeichert werden. POSTEO betont auch, 
dass sich die Firma nicht durch Werbeeinnahmen finan-
ziert. Daher kostet der Dienst einen Euro pro Monat, bietet 
im Gegenzug aber werbe- und spamfreien E-Mail Verkehr 
an. Und hier noch ein schöner Nebeneffekt: POSTEO wird 
zu 100% aus Ökostrom betrieben, die Hardware ist ener-
gieeffizient und die Firma spendet regelmäßig für Umwelt-
schutzprogramme. Sogar die Mitarbeiter fahren mit dem 
Fahrrad oder den Öffis zur Arbeit.

Grün, sicher, Posteo?
Eines steht fest: Wer im Internet unterwegs ist, wird analysiert und gefiltert. Sicherheitsdienste durchforsten private 

Nachrichten und große Konzerne missbrauchen persönliche Daten. Kein Grund aber, die Finger vom E-Mail schreiben 
zu lassen, denn es gibt bereits sinnvolle Alternativen auf dem Markt…
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Sch(r)neckliches im Garten bekämpfen

Schnecken sind aus einem größeren Zusammen-
hang gesehen dem Planeten Mond  zugeordnet,  

(wässrig, weich, im Dunklen sich aufhaltend, ohne Ske-
lett etc.)  Die Gegenkraft zum Mond ist Saturn (d.h. 
trocken, spröde, lichtvoll,, warm, spröde, knochig... )  
Im Garten ist das so gemeint, dass Mond mit Sa-
turn geschwächt wird. Alle Saturnpflanzen, dazu 
gehören hpts. die Nadelgehölze, Fichte, Kiefer, 
Kranebitt, etc. dämmen den Mond ein, somit auch Mon-
dige Tiere. Wenn du rund ums Beet immer wieder fri-
sche Fichtenzweige legst,  hilft es schon, vorausgesetzt 
in dem Beet ruhen nicht schon unzählige Schneckeneier.  
Wichtig ist auch wenig dunkle  nasse Plätze im Garten zu 
lassen, niemals am ABEND Garten giessen, da die Feuch-
tigkeit über Nacht nicht verdunstet!!!  Im Demeter- Land-

Text von Veronika Seeber

bau benutzt man  Kieselpräparate  zum Aussprengen, 
(laut Thun -Kalender an diversen Tagen machen) Kiesel 
besteht quasi aus purem Licht und somit für Schnecken 
ein Gräuel. Eine etwas rigidere Methode ist die des Ver-
aschens,  wo entsprechend die Schädlinge verbrannt 
werden und die Asche ausgestreut zur Abschreckung.  
Was sicher einen Einfluss hat sind die Gartengeräte, ich 
habe dazumal Kupfergeräte verwendet, etwas teurer in 
der Anschaffung, aber alalong eine heilende Wohltat 
für Boden und Pflanzen.Eine Freundin sagte mit, wenn 
mann Schneckenkorn ausstreut, so sterben die Schne-
cken qualvoll aber sie legen noch davor schnell hunderte 
Eier, um die Population zu sichern, also nicht sehr Sinn-
voll. Außerdem soll es für andere Tiere nicht gut sein.

Die Krise als Geschäftsmodell auf Kosten 
von Demokratie und sozialer Sicherheit. 

Eine internationale Koproduktion der Kernfilm 
von Leslie Franke und Herdolor Lorenz, 2015.  
 
Der Film dürfte in der Lage sein, noch den 
gemütlichsten Mitteleuropäer wenigstens mo-
menthaft vom Sofa auf die Barrikaden zu 
treiben. Er deckt auf, was bei allen „Rettun-
gen“ in Irland und Spanien bis zum heutigen 
Griechenlanddrama weitgehend verborgen 
blieb: Hier profitiert eine Bankenindustrie 
von einer tiefgreifenden Entdemokratisierung.  
Die als „Rettung“ verkleisterte Umwandlung 

Filmtipp: Wer Rettet Wen?
von Klemens Wolf

privater Schulden in öffentliche, hat nicht nur 
die Demokratie ad absurdum geführt. Sie er-
schüttert Gesellschaften, die sich als Sozia-
ler Rechtsstaat begreifen, in den Grundfesten.  
 
Die DVD ist nicht im normalen Handel erhält-
lich, aber ab 40 € Förderbeitrag kann man sich 
jetzt eine DVD mit dem Recht der nichtkom-
merziellen Aufführung übers Internet bestellen. 
Überweisen kann man übrigens an die Geben-
LeihenSchenken Bank (www.gls.de) eine deut-
sche Gemeinwohlbank. Höchste Zeit, dass es so 
etwas bei uns auch bald gibt!

www.whos-saving-whom.org/index.php/de/film-von-unten/ihr-beitrag

Jede/jeder weiß: Streit und Unstimmigkeiten belasten 
die Beziehungen zwischen den Menschen und beein-

trächtigen das eigene körperliche und seelische Wohlbefin-
den. Niemand streitet aus Spaß, nur des Streites zuliebe. Im 
Gegenteil, oft sind die Menschen bemüht und gehen mit gu-
tem Willen und hoher Motivation auf die andere Person zu. 
 
Wie kommt es dann trotzdem immer wieder zu 
schmerzhaften Auseinandersetzungen?  

Das konfliktgeladene Thema ist eines, das den Be-
troffenen nahe geht. Jede/jeder wünscht sich Be-

hutsamkeit und Verständnis für die eigenen Anliegen. 

Wenn trotzallem die Kommunikation nicht mehr oder nur 
schwer möglich ist, hilft eine neutrale Person, eine Me-
diatorin. Diese lenkt das Miteinander wieder in friedliche 
Bahnen und trägt konstruktiv zu einer Versöhnung bei. 
 
Der theoretische Hintergrund bei der Empathischen 
Mediation ist die Gewaltfreie Kommunikation (von 
Marshall Rosenberg). Dadurch sind die TeilnehmerIn-
nen einer Mediation nicht nur vor erneuten Verlet-
zungen geschützt sondern ihre Beweggründe werden 
ausführlich gewürdigt und wahrgenommen. Dadurch 
können die Beteiligten im Miteinander Heilung erfahren. 
Kursdetails bei Stefanie Werthmann

Empathische Mediation?
von Stefanie Werthmann
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Diesem bekannten Zitat des Schriftstel-
lers Christian Morgenstern möchte ich hin-

zufügen: „so langsam wie eine Schnecke“.  
Darüber mag eine_r jetzt schmunzeln und das ist gut so! 
Wenn wir Lächeln, entspannen wir uns innerlich, lassen 
los und öffnen uns für den Moment. Dann erst werden tief 
beührende Einsichten möglich. 

Unsere Gesellschaft ist hektisch geworden, un-
ser Leben oft auch. Wir sehnen uns nach Glück, 

innerer Balance und Frieden. Was können wir tun, 
um diese Werte in der Welt zu verankern und da-
mit unsere sehnlichsten Bedürfnisse zu erfüllen? 
Die Antwort liegt in der Praxis, im Tun. Und zwar jetzt!

Die einsicht eines Menschen  
verleiht ihre flügel keinem anderen.
Khalil Gibran

Ich höre oft: „Ich möchte gerne zu deinem Kurs kom-
men, ich spüre, dass es mir gut tun würde. Aber ich 

habe keine Zeit!“ Das stimmt mich nachdenklich, denn in 
den Gesprächsrunden zum Abschluss eines jeden dreistün-
digen Workshops äußerten Teilnehmer_innen: „Ich bin so 
froh, dass ich gekommen bin! Meine Batterien sind wieder 
aufgeladen.“ Oder: „Es hat so viel Spaß gemacht, hier auf 
diesem wunderschönen Platz aktiv zu sein. Ich fühle mich 
ganz frisch und lebendig!“ Oder :“Ich war anfangs sehr 
skeptisch. Jetzt bin ich begeistert von dem, was ich erleben 
durfte. Es ist ein Geschenk!“

„Alle Weisheit ist langsam“
Text von Irene Tischler

Was ist es, was in dieser balsamischen Zeit passiert? 
Ich würde sagen, ein kraftvoller individueller Pro-

zess in und mit der Natur, der dich inspiriert, von innen her 
stärkt und zu gelebter Authentizität führt. Den Weg den du 
dadurch beschreitest, nenne ich den Weg der Weisheit oder 
Weg des Herzens. Insofern bist du dann eine Liebhaberin 
oder ein Liebhaber der Weisheit. Nichts anderes bedeutet 
das aus dem Griechischen abgeleitete Wort Philosoph_in!  
Geh aufrecht wie die Bäume, lebe Dein Leben so stark wie 
die Berge, sei sanft wie der Frühlingswind, bewahre die 
Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird im-
mer mit Dir sein.

es gibt nur eine Heilkraft, und das ist die Natur.
Arthur Schopenhauer

Die Natur ist eminent wichtig für unser Wohlbe-
finden auf körperlicher und geistiger Ebene. Sie 

ist auch die eigentliche Lehrmeisterin meiner Angebo-
te und ich bin dankbar, dass ich ihr ein stückweit zuar-
beiten darf. Dein Herz hat zu dir gesprochen? Dann 
freu dich über diese Botschaft und bleib damit in Kon-
takt! Begib dich beherzt auf den Weg der Weisheit – 
ich warte dort auf dich und begleite dich gerne weiter. 
 
Alle Informationen zum aktuellen Kursprogramm findest 
du auf der Website von HerzLauschen.

Kleine Erinnerungen 
von Rosi Grasshoff

Hagebutten, Sanddorn und Kiwi enthalten 
achtmal mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte. 

Sojawürze ist ein idealer Maggiersatz. 
Roh-Rohrzucker ist malzhaltig und entzieht kein Vitamin B. 
Nüsse und Trockenobst sättigen schnell und regen die 
Darmtätigkeit an.
1 EL Sonnenblumenkerne reicht, um den täglichen Eisen-
bedarf zu decken. Grüne Kürbiskerne stärken die Blase.
Obst und Beeren von roter und blauer Farbe sind blut-
bildend. Joghurt mit rechtsdrehender Milchsäure wird 
schneller verdaut. Kartoffel stets mit der Schale kochen.
Honig und Sanddorn erst in den Tee geben, wenn er 
mundwarm ist. 
Distelöl, kalt geschlagen, 1 EL baut 5 g Cholesterin ab.
Apfelessig regt die Darmtätigkeit an. 
Salate und Salatplatten am Abend sind schwer verdaulich. 

Salate möglichst aus Gemüsearten von ober und unter der 
Erde mischen. 
Sauerrahm mit Kräuterpulver ist wesentlich kalorienär-
mer, als Majonnaise.
Günstige Lebensmittel: Fisch, mageres Fleisch, Lachs, 
Scampi, Eier, Käse, Milch, Milchprodukte, grünes Gemü-
se, Vollkornkost, Kräutertees und Sojawaren

Ungünstige Lebensmittel: Weißmehlprodukte, Fertig-
gerichte, Knabbergebäck, weißer Zucker, zuviel Kaffee, 
zuviel Salz, Dosengemüse und Fertigkompotte
Fünf kleinere Mahlzeiten täglich, führen zu kaum Ge-
wichtsproblemen.
Mahlzeiten nach 18 Uhr sollten für eine Gewichtsredukti-
on vermieden werden. 
Obstgenuss in den Abendstunden belastet stark die Leber. 
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Es ist ein erhebendes Gefühl zu bemerken und zu spüren, 
dass göttliche Fügungen den Menschen zu den guten 

Dingen des Lebens führen. So erging es auch uns. Rein-
hold hatte wegen einer Schulterverletzung eine physiothe-
rapeutische Behandlung bei Jürgen Bauer. Dieser nahm am 
Schluss der Behandlung ein kleines Fläschchen in die Hand, 
sammelte einige Tropfen daraus  in seiner Handfläche und 
verrieb die wohltuende Ölmischung auf der betroffenen 
Körperstelle. Dabei merkte er an, dass Reinhold dieses Heil-
mittel bei Frau Christa Oberrader in Lavant erhalten könn-
te und gab ihm die Telefonnummer dieser Kräuterfachfrau.  
 
erster Kontakt

Reinhold war durch familiäre Ereignisse geprägt und 
deshalb besonders aufmerksam, wenn der Begriff 

Naturheilkunde zur Sprache kam. So rief er Christa Ober-
rader kurzfristig an. Noch am selben Tag fand die erste 
Begegnung zwischen den beiden statt – auf einer Bank in-
mitten des Kräutergartens von Christa. Er erzählte ihr von 
seinen Schicksalsschlägen in seiner Wiener Familie und 
von seiner wiedergewonnenen Lebensfreude hier in Ost-
tirol, von seiner Abneigung gegenüber pharmazeutischen 
Mitteln und von seinen Vorträgen, unter anderem zur 
Stärkung des Gesundheitsbewusstseins der Mitmenschen. 
Christas Leidenschaft  kam in ihren Erzählungen über den 
Verein „Freunde Naturgemäßer Lebensweise“ (FNL) sehr 
deutlich zum Ausdruck, was Reinhold schließlich inspi-
rierte, sein Erbstück, ein klösterliches Kräuterbuch aus 
1640, mit Leben im Sinne von fachkundigem Nachschla-

gen zu erfüllen und sich 
gemeinsam mit seiner 
Frau Margret beim 
nächsten Kräuterkurs 
des FNL anzumelden.  
 

Margret und Reinhold Pölsler  
aus Lienz in Osttirol

Kurzfristig, aber entschlossen

Wer mit Christa Oberrader spricht, erfährt natür-
lich auch viele motivierende Aspekte über den 

Talentetauschkreis. Gerade in der heutigen Zeit ist ein 
ehrliches und durchschaubares System wie der Talente-
tauschkreis eine willkommene Einladung, zu geben, was 
man hat und kann, und zu nehmen, was sich ein Abneh-
mer in jeder Hinsicht leisten kann – ohne Händlerspanne, 
ohne Steuer, ohne Gewinnabsicht, ohne Werbepauschale. 
Und so kam es, dass Margret und Reinhold sich kurz-
fristig entschlossen haben, dem Talentenetz Tirol beizu-
treten und ihre Talente dort einzubringen. Es ist wirklich 
ein besonders beglückendes Gefühl, weil man in diesem 
Tauschkreis auf Menschen trifft, die ehrlich, naturver-
bunden, bodenständig, gemeinwohlunterstützend, zu-
frieden und glücklich sind mit dem, was sie können und 
haben. „Glück im Unglück“, dieser Sinnspruch hat sich 
dieses Mal bewahrheitet, als eine Heilbehandlung der 
Schulter zur Mitgliedschaft im Talentenetz geführt hat. 
 
Über Margret und Reinhold

Margret und Reinhold verbinden eine gesunde Le-
bensweise in körperlicher, geistiger und seelischer 

Hinsicht sowie ein Leben im Gottvertrauen. Beide haben 
ein offenes Herz für Mensch, Tier und Natur. Sie leis-
ten selbstlose Hilfe und schenken herzerwärmende Lie-
be dort, wo ein Bedürfnis für Unterstützung spürbar ist.  
 
Im vorliegenden Markt-
brief stellt Reinhold sie-
ben Talente vor, und zwar 
Hörberatung, Computer-
hilfe, Schreibarbeiten, 
Behördenwege, Stärkung 
des Ganzheitlichen Ge-
sundheitsbewusstseins, 
Vortrag zum Thema Ge-
s u n d h e i t s b e w u s s t s e i n 
und Vortrag zum Thema Hören.  
Das Talenteangebot  von Margret im Rahmen des Marktbrie-
fes umfasst zur Zeit Kerzen-Verzieren und Haushaltshilfe. 

 
Margret und Reinhold freuen sich, 
beim Talentetausch viele nette und ta-
lentierte Menschen kennenzulernen. 

Bildautor: Education Group GmbH, bilder.tibs.at

Bildautorin: Carmen Neuberger. bilder.tibs.atBildautorin: Gabriele Magerl, bilder.tibs.at

g‘schIchten
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Schwarzes Gomasio

Sesam bodenbedeckt in einer Pfanne bei mittlerer Hitze 
bei ständigem Rühren anrösten bis es sanft duftet und 

leise knackst. Auskühlen lassen und mit Salz (im Verhältnis 
1 Teil Salz : 10 Teile Sesam) in eine Gewürzmühle füllen. 
Inspiriert von Karin Hofer „Einfache Fünf-Elemente-Kü-
che für die ganze Familie“

Variationen/Tipps 
Als Würze auf das fertige Essen, Butterbrot, etc…. 

mahlen. Durch das Anrösten und Mahlen (auch mörsern) 
wird die Schale aufgebrochen und der wertvolle Inhalt 
ist für die Verdauung zugänglich. Ansonsten rutschen sie 
unverdaut durch. Durch das Rösten sind die Samen auch 
haltbarer.

Sesam, pixabay.com

Super schnelle Vollkornbrötchen

für 2 Backbleche 
  

750 g Vollkornmehl (Dinkel,   
Kamut oder Weizen), frisch gemahlen  
1 Würfel frische Bio-Hefe  
500 ml lauwarmes Wasser  
2 gestrichene TL Salz   
etwas Mehl zum Bestäuben   
optional: Saaten zum Bestreuen wie Kürbiskerne, Lein-
saat, Mohn, Sesam, Sonnenblumenkerne   

Eins: Das Mehl am besten aus Körnern frisch mah-
len. Falls ihr keine Mühle besitzt, könnt ihr euch in 

den meisten Bioläden und Reformhäusern das Mehl frisch 
mahlen lassen.

Zwei: Die Hefe in lauwarmes Wasser krümeln und 
dann verrühren bis sie sich vollständig aufgelöst hat. 

Drei: Das Vollkornmehl mit dem Salz in einer großen 
Schüssel vermischen und das Hefewasser hinzuge-

ben. 

Vier: Mit einem Rührlöffel einige Minuten kneten, bis 
ein Teig entsteht, der sich weich wie Knete anfühlt.

Fünf: Eine saubere Arbeitsfläche mit etwas Mehl aus 
einem Sieb bestäuben. Eure Hände auch mit etwas 

Mehlbestäuben, damit der Teig nicht daran kleben bleibt. 

Sechs: Ein Stück Teig mit dem Teigschaber (oder 
Rührlöffel) nehmen. 

Sieben: Das Teigstück auf der bemehlten Arbeitsfläche 
mit den Handballen rund rollen und eine ca. zucchini-

große Rolle formen. 

Acht: Die Teigrolle mit dem Teigschaber in gleichmä-
ßige Stücke teilen.

Neun: Die Brötchen auf ein mit Butter eingefettetes 
Backblech legen. Ihr braucht die Brötchen nicht 

°°

°°

weiter zurechtformen. 

Zehn: Die Brötchen  
mit kaltem Wasser aus   

einer Sprühflasche bestäuben   
(alternativ einen Pinsel oder eure Finger   
verwenden). 

Elf:  Wenn ihr wollt, könnt ihr die  
Brötchen jetzt mit verschiedenen Saaten   

bestreuen. 

Zwölf: Die Brötchen direkt ohne Gehzeit 
in den Ofen schieben.   

 
Fürs Backen gibt es zwei Varianten:   
Entweder zunächst 10 Minuten bei 250° C und anschlie-
ßend weitere 10 Minuten bei 200° C backen oder 20 Mi-
nuten bei 225° C.

Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass der Back-
ofen am besten vorgeheizt sein sollte. Nach 

10 Minuten backen, könnt ihr die Brötchen auch 
noch einmal im Ofen mit Wasser bestäuben.  
Nach 20 Minuten könnt ihr überprüfen, ob die Brötchen 
fertig durchgebacken sind. Bewährt haben sich folgen-
de beiden Strategien: Mit dem ganzen Finger (nicht 
nur mit der Fingerkuppe) auf die Unterseite klopfen. 
Wenn es etwas hohl klingt, dann sind die Brötchen gut.  
Ein Brötchen aufbrechen und die Konsistenz prüfen. Der 
Teig sollte innen nicht mehr feucht oder klitschig sein. 
Falls dies doch der Fall ist, nochmals 5 Minuten backen.
Wenn die Brötchen durchgebacken sind, aus dem Ofen 
nehmen und sofort noch einmal ganz leicht mit Wasser be-
stäuben. Servieren und genießen...
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kontakte & terMIne
Tauschtreffen Kufstein
Jeder 3. Freitag im Monat um 18 Uhr,
Pfarre Sparchen

Kontakt:
Marion Schöpf, Tel.: 0680/31 90 215, E-Mail: marion.schoepf@web.de

Tauschtreffen Innsbruck
Jeder 1. Freitag in den geraden Monaten von 16 bis 18 Uhr, Haus der Begegnung, Rennweg 12, 6020 Innsbruck
Wir veranstalten aber auch immer wieder Tauschtreffen bei Mitgliedern zuhause. Nähere Details zu den  
Innsbrucker Tauschtreffen bzw. den jeweiligen Veranstaltungsorten findet ihr auf unserer Homepage:  
www.talentenetztirol.net

Kontakt:
Veronika Seeber-Duschek, Tel.: 0512/34 59 27

Tauschtreffen Osttirol
Jeder 1. Dienstag im Monat um 18 Uhr (wenn Feiertag dann den Nächstfolgenden),
im Kolpinghaus, Adolf Purtscherstr. 6, 9900 Lienz

Tauschtreffen Schwaz
Jeder 3. Donnerstag im Monat ab 19.00 Uhr,
in der Jurte bei Schwaz

Kontakt:
Eckhard Emde, Tel.: 0650/8219033, E-Mail: eckharde@chello.at

Tauschtreffen Außerfern
Jeder 1. Mittwoch im Monat um 19 Uhr,
im Frauenseestüberl, Lechaschau
Kontakt:
Brigitte Lang, Tel.: 0676/907 25 82, E-Mail: brigitte.lang2@gmx.net


