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Der Sprung ins Grünzeug

Als Nachkriegskind bin ich mit «Grünzeug» aufgewach-
sen; es war Spielzeug, wildes Gemüse und Heilmittel 
meiner Grosseltern zugleich.

Aufgewacht bin ich mit 32, als ich während meiner 
Ausbildung zur Heilpraktikerin die grosse Heilkraft wilder 
Kräuter erlebte; das war prägend! Von da an habe ich 
mein intuitives Wissen auf eine breitere Basis gelegt, 
ethnobotanische Feldstudien gemacht, Menschen be-
fragt, ausprobiert und mein Wissen praxisnah komplet-
tiert. So fing alles an.

Ich war damals alleinerziehende Mutter und beruflich 
sehr eingespannt, doch ich brauchte Zeit zum Nachden-
ken und schenkte sie mir erstmalig für zwei Monate: 
«Finde die Leere in dir, sie gibt dir Fülle» – ich wollte 
wirklich wissen, wofür mein Herz schlägt. Immer und 

immer waren es die Pflanzen, die sich als Antwort auf-
drängten. Das war der Durchbruch: «Hör’ die Botschaft, 
Ursel, steh zu den Pflanzen.»

Der nächste Schritt folgte acht Jahre später. Nach 
einer Zusatzausbildung in Natur- und Umweltpädagogik 
beschloss ich, die erste Heilpflanzenschule Deutsch-
lands zu eröffnen. Das war im September 1997, ich 
war 47 Jahre alt. 

Hätte ich damals gewusst, was alles dazu gehört, eine 
solche Institution aufzubauen, ich hätte den Schritt nicht 
gewagt. Freundinnen meinten «Traust du dir das zu?», 
wissend, dass ich von Betriebswirtschaft keine Ahnung 
hatte. Zudem hatte ich überhaupt kein Geld. 

Aber ich hatte viel Ahnung von meinem Fachgebiet, 
Herzblut und Mut – ich konnte gar nicht anders. 

Ich habe mich beraten lassen, die allerwichtigsten 
Dinge gelernt, mir Geld geliehen, alles allein gemacht 
und dann gedacht: «Wenn zehn Teilnehmer kommen, 
dann mache ich es.» Es haben sich 35 Teilnehmerinnen 
angemeldet, zehn mehr als ich aufnehmen konnte. 

So geht es bis heute: Es war das Richtige zur richtigen 
Zeit – wie  bin ich dankbar dafür! Noch immer treibt mich 
die Liebe zu den Pflanzen an. Sie nährt mich, sie macht 
mir Freude – und damit darf ich mein Geld verdienen! 
Heute kann ich sagen: Nichts im Leben ist umsonst 
gewesen, alles bereitet für die Zukunft vor.
  Ursel Bühring, Freiburg i.Br.

www.heilpflanzenschule.de

Gregor Sieböck standen nach seinem Wirtschaftsstudium 
alle Wege offen, er entschied sich für den schwersten – den 
einfachen. Seit 2003 ist er als «Weltenwanderer» und Pilger 
unterwegs. Von seinem Wohnort Bad Ischel ging er zu Fuss 
bis Tokio. Punkto Nachhaltigkeit ging Sieböck buchstäblich 
mit gutem Beispiel voran. Sein Ziel: Umweltinitiativen in der 
ganzen Welt zu besuchen und die Idee des ökologischen Fuss
abdrucks unter die Menschen zu bringen. Doch aus seiner 
Reise wurde für den jungen Österreicher weit mehr. Aus der 
ständigen Vorwärtsbewegung war für ihn ein Innehalten 
geworden. Nach seiner Rückkehr tat er ein letztes Mal, was 
viele tun: Er schrieb ein Buch über das Erlebte, dann brach 
er zu einer völlig neuen Reise auf – einer Reise ohne geogra
fisches Ziel. Gregor Sieböck wollte sich diesmal «ganz dem 
Zauber des Augenblicks hingeben» – achtsam wandern, im 
Vertrauen, dass an jeder Gabelung ein neuer Weg entsteht. 
Seine Reise führte Sieböck über die Alpen nach Frankreich, 
durch Italien und in den hohen Norden. Dabei wollte er seine 
Umbebung «bewusst mit allen Sinnen erleben». Er wollte den 
Stimmen der Erde und der Menschen zuhören – den Weisen 
unserer Zeit begegnen. «Erreiche das Ziel ohne an das Ziel 
zu denken, denn jedes Wollen bindet den Geist», daran hielt 
sich Sieböck. Bestimmt hätte die Erde gerne mehr von diesen 
Fussabdrücken!  RR

Gregor Sieböck:  
Der Weltenwanderer –  

zu Fuss um die halbe Welt.  
Piper, 2011. 304 S.  

Fr. 24.90

Immer auf dem Sprung «Jetzt machen wir es einfach!»
Es muss nicht immer ein schweres Schicksal sein, das Menschen 
bewegt, auszuwandern. Babette Schindler, ihr Mann Werner Eggli 
und die Kinder Nina (11), Jann (9) und Sofia (6) hatten es eigentlich 
gut in Zürich. Sie hatten Arbeit als Krankenschwester und Rettungs-
sanitäter, verdienten genug Geld und wohnten günstig. Trotzdem 
fehlte «irgendetwas». Das Paar hatte immer von einem Stück Land 
in der Natur geträumt, wo die Kinder sich austoben können. Im 
Sommer 2006 machten sie dann ernst.

Ihr Bauernhaus im Piemont fanden sie über eine Anzeige. Eigent-
lich war es eher eine Ruine, das Dach war undicht, das Gemäuer 
überwuchert. Alle wussten, dass da erst mal viel Arbeit auf sie zu-
kam. Nennenswerten Widerstand gegen das Projekt gab es nicht in 
der Familie. Die Kinder waren quasi mit den Auswanderungsplänen 
ihrer Eltern aufgewachsen. Als es so weit war, sagten Babette und 
Werner: «Jetzt machen wir’s einfach. Man kann nicht jedes Risiko 
vorausplanen.» Der handwerklich begabte Werner, ursprünglich 
Sanitärinstallateur, renovierte den Hof mit hilfreichen Freunden, 
bis das Haus bewohnbar schien. «Fertig» im eigentlichen Sinn ist 
es bis heute nicht.

An den abschüssigen Hängen wachsen Gemüse und Obstbäume. 
Kaninchen, Hühner, ein Hund und eine Katze gehören zur Fami-
lie. Eine Solaranlage liefert Energie. Die Neuansiedler wollen so 
weit wie möglich autark sein. Werner fand Arbeit als Installateur, 
Babette managt die vielen Dinge, die im Haus zu tun sind. Als die 
älteste Tochter Nina in die Schule kam, verstand sie kein Wort Ita-
lienisch. Mit Hilfe der Mitschülerinnen kam sie aber schnell voran 
und spricht heute akzentfrei die Landessprache. Die Leute, erzählt 
Babette Schindler, sind «ein bisschen wie die Schweizer». Etwas 
verschlossen und misstrauisch, zurückgezogen in ihren Bergtä-
lern. Aber sie werden allmählich warm und sind dann verlässliche 
Freunde. Bereut hat die Familie ihren Ortswechsel jedenfalls nie 
– und das ist ein erfreuliches Resümee nach einem solch mutigen 
Aufbruch ins Ungewisse. RR

Infos: www.terrasulite.it

http://www.terrasulite.it
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Abenteuer Selbstverlag
Gleich der erste Verlag, den Christina Wies-
ner anschrieb, nahm sie unter Vertrag. Sogar 
Geld überwies er ihr noch – dann ging er 
bankrott. Eigentlich wollte Christina an-
fangs gar kein Buch schreiben, doch auf das 
wiederholte Drängen ihrer Kursteilnehmer 
gab sie nach. «Das muss es als Buch geben», 
hätten sie gestürmt, erzählt Christina. Selbst 

sensitiv, leitet sie seit mehreren Jahren Grup-
pen zum besseren Umgang mit Hochsen-
sibilität. Die Übungen dazu hatte Christina 
bisher als lose Blätter in Kartonmäppchen 
abgegeben, aber mit dem sollte nun Schluss 
sein: Im Winter 2008/09 schrieb Christina 
das Buch «Mit erweiterter Wahrnehmung 
leben – Handbuch für Sensitive». 

Nach dem unerwarteten Bankrott ihres 
Wunschverlages begann für Christina eine 
Odyssee durch die Verlagslandschaft. Den 
klassischen Verlagen war das Buch zu eso-
terisch, den Esoterikverlagen zu bodenstän-
dig. Einzig ein Verlag, der ausschliesslich 
Bücher für Hochsensible herausgibt, zeigte 
Interesse. Herausgegeben würde das Buch 
aber erst 2013, beschied man dort. Für Chri-
stina zu spät, das Buch hatte schon zu lange 
gewartet. Kurzentschlossen setzte sich mit 
ihrem Grafiker zusammen und entwarf mit 
ihm ein Layout. – Grosszügig in A4 mit viel 

freiem Platz zum Selbsthineinschreiben. 
Eine Druckerei in Österreich druckte fürs 
erste fünfhundert Exemplare. Hundert da-
von verkaufte Christina allein an der kürz-
lichen Vernissage. «Noch siebzehn Stück, 
dann beginne ich sogar zu verdienen», freut 
sie sich. Eine Freundin hilft ihr, das Buch 
über Facebook zu vertreiben. Bis heute hät-
ten schon Leute aus den ungewöhnlichsten 
Kreisen Bücher bei ihr bestellt: «Ein Jurist, 
ein Tierarzt, ein Polizist und ein hoher Mili-
tär.» Hochsensibilität macht scheinbar weder 
vor Titeln, noch Dienstgrad halt. Christina 
fliegt im Aufwind – schon im Winter 2011 
erscheint Teil 2 zum Thema Reinigung und 
Transformation. SL

«Mit erweiterter Wahrnehmung leben – Handbuch für 
Sensitive». 40 S., A4. Fr. 26.- (inkl. Porto). Bezug: Christina 
Wiesner, Gassenbrunnen, 4433 Ramlinsburg 
Tel. 061 931 19 84. www.sonnenbaum.ch

Ökonomie in Harmonie

Erfolg durch Harmonie

‣ im Unternehmen

‣ im Herzen der Mitarbeiter

‣ mit dem Umfeld

Sieglinde Lorz it-consulting GmbH
Dalmazirain 26, 3005 Bern

079 816 22 51
mail@sieglindelorz.ch / www.sieglindelorz.ch

Beratung / Coaching / Projektleitung
WohnAtelier 

Das Vertrauen kommt mit dem Springen

Ich hatte alles, was man gemäss heutigen Nor-
men braucht, um glücklich zu sein: einen interessanten, 
gut bezahlten Job, eine schöne Wohnung, eine liebevolle 
Partnerin, gute Freunde, spannende Hobbys. Trotzdem 
kam das Gefühl auf, dass etwas Wichtiges fehlt, ir-
gendwas nicht stimmt. Das Leben begann mich zu 
langweilen.

Vor etwa einem Jahr habe ich mich entschieden, 
mich auf die Suche nach anderen Lebensstilen zu 
machen. Ich habe meine Wohnung und meinen Job 
gekündigt, einen Grossteil meines Besitzes ver-

kauft und hab mich auf den Weg Richtung Süden 
gemacht.

Dass es ein Sprung ins eiskalte Wasser war, hab ich 
erst richtig realisiert, als ich endlich unterwegs war. 
Ich fühlte mich enorm unsicher, hatte grosse Angst 
vor der Zukunft und wäre mehrmals fast wieder nach 
Hause gereist. Es waren harte Wochen mit vielen Selbst-
zweifeln und Hoffnungslosigkeit, bis mein Trip durch 
einige unscheinbare Entscheidungen unverhofft zu einer 
spannenden Entdeckungsreise durch unzählige Arten 
von alternativem Leben wurde. Ich habe das einfache 

Leben der marokkanischen Fischer und Nomaden 
kennengelernt, die faszinierende Lebensfreude der 
Rainbow-Familie und die Naturverbundenheit einiger 
kleiner Gemeinschaften in Frankreich. Und viele wun-
derbare Menschen, die mit Mut und Begeisterung, 
aber auch mit Respekt und Offenheit dabei sind, eine 
neue Welt zu erfinden.

Wenn man sich immer nur auf die nächsten Schritte 
konzentriert, braucht Veränderung gar nicht so viel Mut, 
sondern vor allem etwas Vertrauen in die Welt und in 
sich selbst. Martin Fuchs, unterwegs

http://www.sonnenbaum.ch
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Verena Lenz’ Geschichte, wie sie hier erzählt wird, begann 
vor dreissig Jahren, nicht mit dem Sprung ins kalte Wasser, 
sondern mit der Vorbereitung darauf. Mit vierzig erkrankte 
sie schwer, schaute dem sicheren Tod ins Auge, der dann 
doch vorbeizog. Aber er hinterliess eine neue Sicht aufs Le
ben: Ruhe, Natur, Bescheidenheit, innere Werte rückten für 
die allein stehende Frau in den Vordergrund. Sie wurden 
ihr so wichtig, dass sie mit fünfzig eine Entscheidung fällte 
– den Sprung ins kalte Wasser. Sie beschoss, ihre Lebenshal
tungskosten drastisch zu reduzieren und so viel zu sparen, 
dass sie ab 57 ohne Erwerbsarbeit bis zur Pensionierung 
durchkommen konnte. Sie legte sich einen Familiengarten 
zu, stellte um auf Selbstversorgung, beschränkte ihre Kosten 
– und schaffte bis 57 den Ausstieg aus dem Hamsterrad. 
Heute ist sie siebzig Jahre alt, lebt ohne jeden Luxus wie 
Handy, TV, Computer oder Auto, verbringt jeden Tag ein 
paar Stunden im Garten und geniesst daneben das Leben 
in vollen Zügen. Die Reduktion auf das Wesentliche hat sie 
noch nie bereut. CP

Sprung in die Fülle der Einfachheit

WOW-EVENTS
Feuerlauf- und Mentaltraining

Kurse, Seminare, Vorträge
Sarita Walther 

www.wow-events.ch

Jetzt anmelden unter
info@wow-events.ch oder +41 (0)34 - 43 13 820

Sarita Walther

Feuerlauf - Seminare

Wir von wow-events möchten dich bei deiner 
Erfahrung unterstützen. Wir möchten dir 
Wege aufzeigen, wie du aus deinem halbleeren 
Gläsern, halbvolle machst und wie du deine 
Energie effektiver einsetzen kannst, um die 
Aufgaben zu meistern, die dir das Leben stellt.

m i t  d e m            E f f e k t  W O W
WOW-EVENTS: Feuerlauf- und Mentaltraining, Kurse, Seminare 

und Vortäge; Sarita Walther, www.wow-events.ch

Jetzt anmelden: info@wow-events.cg oder +41 (0)34 43 13 820

Der Rat der 13 indigenen Grossmütter
 Die Heilung unserer Lebensgundlage Wasser

21.-24.7.2011 mit Agnes Baker Pilgrim

 2. Treffen in der Schweiz, Schweibenalp 
8.-11.9.2011 mit Aama Bombo, Rita Long-Visitor Holy 
Dance, Maria Alice Campos-Freire 

Pränatal- & Geburtstherapie mit Dr. William Emerson

Musik- und Klangtherapie mit Wolfgang Fasser

Bahnhofstr. 16 ⋅ 8344 Bäretswil ⋅ 043 833 68 45 ⋅ www.sirt.ch

Auch ein Sprung  
und auch eine Erleuchtung
Na ja, ein eleganter Start- oder gar Kopfsprung war es nicht, eher 
ein kurzes Plantsch-plantsch vom Hörnumer Weststrand zur tiefsten 
Stelle des vorgelagerten Priels; dann ein toufi, ein schauder- und 
genussvolles Eintauchen ins hüfttiefe Wasser, das von der klaren 
Nacht her noch keine 16 Grad warm war. Die Brandung schlief 
noch, nur der Wind war bereits erwacht.

Ich wärmte mich damit, dass ich etwas schneller als sonst hinaus 
schwamm. Nur bis ausserhalb der Sandbank, wie immer; dann 
liess ich mich kurz entspannt parallel zum Ufer treiben, nur mit 
dem Kopf über Wasser. Links vor mir erschien der Widerschein der 
Morgensonne auf den Wolken. Es ist schön, so allein in der selten 
so ruhigen Sylter Nordsee. Allerdings nicht lange. 

Bald bemerkte ich, dass hinter mir der Strand davon schwamm. 
Ich machte mich also etwas früher als sonst auf den Heimweg. 
Nun zeig mal dass du schwimmen kannst! Ich zog die Arme kräf-
tig durch und half mit den Beinen nach. Nur: die Strandkörbe 
schrumpften und schrumpften. Bald war ich ausser Atem, und die 
Körbe waren immer noch nicht gewachsen. Und die Fahne der 
Strandwache war noch nicht aufgezogen! Ich bekam Panik, denn 
alle Anstrengung half nichts. Absolut nichts.

Aber dann kam die Erleuchtung, die man meint, wenn man vom 
Sprung ins kalte Wasser spricht: Das war ja die ablaufende Unter-
strömung, die ich da unterschätzt hatte und die zog, zog, zog. Der 
Wind hingegen war schon auflandig, wie’s im Physikbuch stand. 
Also musste die Brise mich zurückblasen. 

Ob sie’s wohl wirklich tut? Ich behielt so viel Luft wie möglich in 
meinen Lungen, legte mich brettflach auf den Rücken und achtete 
darauf, dass ich immer meinen Bauch und dahinter meine Knie 
und Zehen sehen konnte. Schwimmen geht so allerdings nicht.

Und dennoch ging’s los. Ich lag jetzt zufällig quer zum Wind, 
der mich mit erstaunlicher Geschwindigkeit zum Strand zurück 
blies, ein paar Minuten lang. Die Südspitze der Sandbank zog 
an mir vorbei, zügig. Kurz darauf erfasste mich die erwachende 
Brandung und spülte mich unsanft an.

Kein schöner Land zu dieser Zeit
als dieser Kiesstrand, weit und breit. Götz Wagner, Zürich

www.wow-events.ch
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Das Unerträgliche will getragen werden
Diese Geschichte handelt von einem ver-
gleichsweise kleinen Sprung in ein Wasser, 
das sich dann als fast unerträglich kalt und 
tief erwies. Sie beginnt vor 22 Jahren mit 
dem Tod von Margrit Dieterles 21-jährigem 
Sohn. Einem inneren Ruf folgend, begann 
die heute pensionierte Logopädin Asylbe-
werber zu begleiten – offenbar mit viel Ge-
schick und Ausdauer. Vor einigen Jahren bat 
sie ein Pfarrer aus der Romandie, sie möge 
sich eines besonders schwer traumatisierten 
Mannes aus Zentralafrika annehmen. Sie 
nahm A. bei sich auf, pflegte ihn und hörte 
sich vor allem immer wieder seine schier 
unerträglichen Erlebnisse an. Der Mann war 
wiederholt aufs Brutalste gefoltert worden 
und musste u.a. mit ansehen, wie man sei-
nen gefesselten Freunden Palmwein in die 
Nase träufelte, worauf Termiten in ihre Kör-
per hineinkrochen und sie langsam qualvoll 
töteten. A. überlebte, konnte fliehen und 
wurde später in ein Spital gebracht. Dort 

fand ihn eine Frau, die ihm glaubte und ihn 
in die Schweiz brachte. Unter der Fürsor-
ge von Margrit wurde er nicht nur wieder 
gesund, auch sein altes Ziel wurde wieder 
lebendig: Jungen Menschen in Afrika eine 
Chance zum Leben in ihrem Land zu geben, 
damit sie nicht nach Europa auswandern 
müssten! 

So reisten die beiden 2008 nach Benin. 
Margrit war berührt von der Perspektivelo-
sigkeit der jungen Menschen dort. Sie kaufte 
ein Stück Land und schenkte es A. zur freien 
Verfügung. Nun entwickelte er seine Vision 
eines Ausbildungszentrums für handwerk-
liche Berufe, und dank der grosszügigen 
Unterstützung von Margrit und ihren Freun-
den konnte im Februar 2009 mit dem Bau 
begonnen werden. Heute sind im «Source 
de vie» bereits 28 Schülerinnen in Ausbil-
dung: Schneiderinnen, Coiffeusen und We-
berinnen. In Vorbereitung sind Klassen für 
Schreiner und Metallbearbeiter. Unterstützt 

vom Verein «Source de vie Schweiz/Suisse» 
macht das Projekt grosse Fortschritte. Für 
den Vertrieb des hervorragenden Wassers, 
das auf dem Gelände gefunden wurde, ent-
stand die Firma «Gracia». Das erforderliche 
Material, gebrauchte Werkzeuge, Wandta-
feln, Schulmöbel, Computer sowie Web-
stühle, Nähmaschinen,  Kühlschränke und 
vieles mehr wurde in Brockenhäusern und 
bei Handwerkern gesammelt und nach Be-
nin verfrachtet. Das Unternehmen finanziert 
sich von Spenden und Darlehen aus der 
Schweiz. Aber auch in Afrika wird bereits 
fleissig gearbeitet. Damit sind wir mit dieser 
Geschichte in der Gegenwart angekommen 
… Fortsetzung folgt. AvR

Kontakt: Source de vie, c/o Margrit Dieterle, Wässermattweg  4, 
5036 Oberentfelden, Tel. 062 723 03 07, maguy.dieterle@gmx.
ch, Spendenkonto: CH64 8069 8000 0117 0750 2 
(Verein «Source de vie»)

«Wir alle tragen Fairantwortung», sagt Raf
fael Gasparini, der vor zwei Jahren in Rich
terswil mit «Auras» den ersten «Fair&Style 
Store» der Schweiz gründete. Der Titel ist 
zwar inoffiziell, aber beschreibt ganz gut, 
was Raffael Gasparini macht: Er «fair
kauft» gute Mode, die entweder aus ökolo
gischer oder sozialer Produktion oder aus 
der Schweiz stammt. Zusätzlich führt er 
eine gut sortierte secondhandAbteilung 
– man muss schliesslich nicht immer alles 
neu kaufen. Und schliesslich ist in den 
Verkaufspreis eine Spende einkalkuliert, 
über deren Nutzniesser der Kunde ent
scheiden kann zwischen dem Robinson

Spielplatz Richterswil, einem Bauprojekt 
für Wasserzisternen in Kenia oder der 
Förderung der Herstellung von Alpaca
Accessoires in Chile. Ökologie sei zu einem 
Modewort für «arglistige und täuschend 
echt wirkende MarketingStrategien» ver
kommen, schreibt uns David Thamm, ein 
Freund von Gasparini. Dennoch hätte er 
diesen «Sprung ins industriellerkaltete 
Fahrwasser» gewagt. Die fünf Kriterien 
Ökologie, soziale Produktion, regionale 
Herkunft, Wiederverwendung und die 
mit jedem Kauf verbundene Spende sollen 
dazu beitragen, Mode wieder zu «einem 
wahren, ethischen Gut» zu machen. Dafür 
sorgen auch eine Reihe von Labels wie 
simple, armedangels, Toms oder element, 
die Ökologie, sozialen Verantwortung und 
modischen Anspruch vereinen.

David Thamm beschreibt Auras als 
«einen bezaubernden und warmen La
denkosmos». Wir schliessen uns seiner 
Empfehlung gerne an, den Laden doch 
mal zu besuchen. Das kalte Wasser der 
Gründerzeit ist offenbar einer warmen At
mosphäre gewichen.                           CP
Auras, Dorfstr. 35, 8805 Richterswil, www.auras.tv

Der Sprung in die «Fairantwortung»


