
AUSGABE 05 ˇ DEZEMBER 2018NATURHOFPOST

ˇ EINMAL ANDERS SEITE 1

ˇ NATURHOFWEIHNACHT SEITE 2 - 3

ˇ MENSCHEN & ÜBERBLICK SEITE 4 - 5

ˇ BASENFASTEN & MEHR  SEITE 6 - 7

ˇ URSPRUNG & VORSCHAU SEITE 8

Naturhofpost

Liebe Freunde, liebe Gäste,
     liebe Interessierte,

ich spüre es fließt im Schreiben. Als ich diesem 
Nichts nachging, fand ich heraus, dass irgendwas 
in mir sich dieses mal den Vorgaben widersetzt. Da 
gibt es diesen Anteil in mir der ziemlich provokativ 
fragt „Brauchst Du diese Art der Werbung denn 
wirklich noch?“. Und der weiter fragt „Was möchtest
Du den Menschen, die den Naturhof in seiner Ganz-
heit schon mal erfahren haben oder zumindest 
schon mal Interesse daran bekundet haben, denn 
WIRKLICH mitteilen?“ Da wurde mir sehr schnell 
bewusst, dass ich nicht Pauschalen und Angebote 
anpreisen möchte, sondern dass ich Ihnen vom 
Leben im Stillachtal erzählen möchte. So, wie Sie
und ich oder Sie und einer unserer Mitarbeiter 
schon mal geplaudert haben miteinander.

Ich möchte sogar noch weitergehen und mit Ihnen 
teilen was wir denken, was wir fühlen, was wir er-
lebt haben und was wir wahrnehmen. Ich wünsche 

mir auf den folgenden Seiten der Dankbarkeit, die 
wir am Ende eines spannenden Jahres empfi nden
Ausdruck verleihen zu dürfen und ich bin dankbar 
mit der Naturhofpost so eine Plattform zu erhalten.
Das Schreiben war und ist mir ein wichtiger Aus-
druck in diesem Leben. Im Schreiben formen sich
für mich oft ganz neue Ideen/Ansätze und im Schrei-
ben kann ich mich am besten sortieren. Da ist es 
ein wahres Geschenk wenn Frau sich so austoben 
darf und wenn Werte tatsächlich mehr zählen als 
Preise.
 
Denn, geht es uns nicht allen so, dass wir etwas mehr
über die Menschen erfahren möchten, denen wir 
begegnen und weniger über das Möbelstück im Zim-
mer oder dem Teller von dem wir essen. Wir sind
aktuell in der glücklichen Lage dass unsere Beher-
bergungsbetriebshardware (schönes Wort, oder!?) 
so gut gesichert ist, dass wir uns der Software eines 

Herzlichst
   Gloria Thaumiller 

OB EIN JAHR NEU WIRD,
LIEGT NICHT AM KALENDER,
NICHT AN DER UHR.
OB EIN JAHR NEU WIRD,
LIEGT AN UNS.
OB WIR ES NEU MACHEN,
OB WIR NEU ANFANGEN ZU DENKEN,
OB WIR NEU ANFANGEN ZU SPRECHEN,
OB WIR NEU ANFANGEN ZU LEBEN.

Dieses Zitat zum Thema Werbung ist mir erst diese 
Tage „über den Weg“, oder besser gesagt, „über den 
Äther“ gelaufen. Und ich fi nde das eine spannende 
Sichtweise - eine Sichtweise, die genau ins Herz des
Naturhofes trifft. Und eine Sichtweise, die mich sehr
inspiriert hat für die Texte in der neuesten Natur-
hofpost. Denn natürlich sitzt man hier zusammen
mit Menschen, die sich dem Marketing auch beruf-
lich verschrieben haben und sammelt Themen für
dieses inzwischen schon sehr beliebte Medium
„Naturhofpost“. Es soll dann natürlich in die ent-
sprechende Jahreszeit passen, es soll Ihnen von den 
Neuerungen im Stillachtal berichten und natürlich 
und ganz ehrlicherweise soll es eigentlich auch 
animieren, wieder Gast im Stillachtal zu sein. 

Und als ich mich mit diesen Vorgaben hinsetzte um 
zu schreiben kam… NICHTS! Also nichts was mich 
selbst wirklich überzeugte und nichts bei dem 

solchen Betriebs widmen können. Dass wir unser
Augenmerk mehr und mehr auf das Zwischen-
menschliche und auf das Menschliche richten 
können, das dort wo Menschen zusammen kommen 
immer eine Rolle spielt. Im Naturhof spielt das die 
Hauptrolle und davon berichte ich gerne auf den 
folgenden Seiten intensiver. 

Falls Sie also reißende Bilder und packende Zahlen 
erwarten, legen Sie die Post jetzt zum Altpapier oder 
verschenken Sie sie an Interessierte weiter. Wenn 
Sie aber gerne mit uns eintauchen in die Stillachtal-
welt, auch in Tiefen, dann suchen Sie sich jetzt ein 
gemütliches Plätzchen und eine schöne Tasse Tee 
und genießen Sie die Reise.

Johann Wilhelm Wilms

DER WETTBEWERB DER WERTE WIRD WICHTIGER 
ALS DER WETTBEWERB DER PREISE. Mirjam Hauser
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WeihnachtenWeihnachten
SÖREN KIERKEGAARD

CHRISTUS
WILL KEINE
BEWUNDERER,
SONDERN 
NACHFOLGER.

HELLER GRÖßER WEITER TEURER AUFWÄNDIGER LAUTER, 

Das Fest der Liebe..

Weihnachten steht tatsächlich schon wieder vor der Türe. Ein Fest, das wir zu
Ehren der Geburt Jesus Christus begehen, falls Sie sich erinnern... Ja, natürlich, 
werden Sie vielleicht an dieser Stelle sagen, vielleicht auch ein wenig empört. 
Aber geht es Ihnen nicht auch vermehrt so, dass Sie das Gefühl haben der 
ureigentliche Sinn dieses Festes und das was wir feiern, rückt immer mehr in
den Hintergrund? Immer wieder in dieser Jahreszeit gibt es auch Umfragen 
unter Kindern und Jugendlichen, oder auch unter Erwachsenen, was es denn 
mit der Weihnachtsgeschichte auf sich hat. Und es ist mitunter erschreckend, 
was da konstruiert wird. Die meisten kennen noch die heiligen drei Könige, 
wohl weil diese die Geschenke dabei haben! Das Fest der Liebe hat irgendwie 
seine Unschuld verloren und seine leise Einfachheit, ebenso wie seine Tiefe.
Vermutlich, ist das einfach der Lauf der Zeit und spiegelt eben diese Zeit wieder. 
Um so mehr lohnt es sich doch mal wieder genauer hinzusehen und sein Herz 
zu öffnen für diese ganz besondere Zeit im Jahr.

Mal für einen Moment zurück zu treten von

bis wir an einem Weihnachtserlebnis unserer Kindheit angekommen sind. 
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, schließen Sie die Augen und lassen Sie 
sich überraschen welche Weihnachtserinnerung aus Kindertagen vor Ihrem 
inneren Auge auftaucht. Na...? Genießen Sie es ruhig noch einen Moment. 
Und bestimmt haben auch Sie sich einige Traditionen aus diesen Tagen 
bewahrt und weitergegeben an Ihre Familie. 

Pssst… lausche!

Heute ist „X-MAS“ eher ein Event und nicht selten die stressigste und hektischste 
Zeit im ganzen Jahr. Was rennen wir und hetzen wir, was laufen wir und kaufen 
wir und welchen neuesten Trends hecheln wir hinterher. So dass wir dann an 
den Weihnachtstagen selbst oft völlig erschöpft sind von den Anstrengungen 
der Vorweihnachtszeit, des ADVENTs, der uns eigentlich ganz sanft auf das 
Ankommen vorbereiten soll. Das Fest der Liebe und der Familie hat etwas 
anderes verdient, denn nichts an der ursprünglichen Geschichte war laut und 
überstrahlt. Ganz im Gegenteil, die Stille, die dort an der Krippe geherrscht 
haben mag, hat den Zauber dieser Nacht erst entfaltet. In der Stille und der 
Einfachheit war Platz für das Wunder, für die heilige Szenerie. Und trotz des 
leisen Wunders wurden auch die weit entfernt lebenden Weisen aufmerk-
sam darauf.

Wanted! Nachfolger im Sinne der Menschlichkeit

Man kann an den christlichen Anteil von Weihnachten glauben oder nicht, ent-
scheidend ist, dass dort ein Mensch geboren wurde, in aller Stille und Einfach-
heit, der in seinem späteren Leben bereit war, sich für seine Mitmenschen 
einzusetzen und zu unterstützen, wo Unterstützung benötigt wurde. Ein Mensch, 
der nicht verurteilt und bewertet hat, sondern stets versucht hat das Gute 
in jedem Einzelnen zu sehen und dies zu fördern. Deshalb ist es so treffend 
was Kierkegaard gesagt hat. Es braucht Nachfolger, dieses Wunders! Denn das 
woran wir, die wir so im Überfl uss leben, verarmen sind unsere menschlichen 
Werte. Werte, wie Mitgefühl, Achtsamkeit, echte Freude, Dankbarkeit, Liebe, 
Nächstenliebe, Respekt, Wertschätzung, Werte, denen wir genau an diesen 
Weihnachtstagen doch so huldigen.
Jetzt können wir auf ein weiteres Wunder dieser Art warten oder wir können 
uns besinnen, in dieser besinnlichen Zeit. Besinnen wir uns darauf, wo und wie
wir selbst die Nachfolge des Wunders der heiligen Nacht antreten können. An
welchem Punkt oder welchen Punkten in unserem Leben ist es an der Zeit etwas
zurück zu geben? Wo vermögen wir zu unterstützen, dort wo es Unterstützung 
braucht? Wie können wir unsere oft harten und schnell gefällten Urteile revi-
dieren? Wo urteilen wir aber auch viel zu hart über uns selbst? JETZT ist es an 
der (richtigen) Zeit alle ABERs auszuschalten und uns an die Menschlichkeit zu
erinnern. Lassen Sie uns dieses Jahr mal im Einkaufscenter für Gefühle shop-
pen gehen zur Weihnachtszeit und laden wir den Wagen damit so richtig voll! 
Es braucht keineswegs viel Zeit oder Aufwand oder Geld um Nachfolger im 
Sinne des Weihnachtswunders zu werden. Es braucht dafür vor allem einen 
Menschen...! Und gestalten Sie es nicht kompliziert oder versuchen Sie in der 
Euphorie gleich die Welt zu retten, sondern beginnen Sie beim nahe liegenden 
und beim Nächsten. Der nächste kann ein Nachbar oder Kollege sein, der sich 
freut über Ihre Hilfe, der Nächste können aber auch Sie selbst sein. Schenken 
Sie sich ein wenig mehr Zeit und Raum zum Atmen. Beschenken Sie sich mit
guten Gedanken, mit guten Worten, mit Selbstachtung. Seien Sie das Geschenk 
als das Sie gedacht und konzipiert sind und dann verschenken Sie sich weiter. 
Und wenn nur einer, der das hier liest, die Weihnachtsbotschaft umsetzt, dann 
ist die Nachfolge gesichert!

Wir wünschen Ihnen eine herzerfüllte und entspannte Weihnachtszeit.2
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LIED
TEXT
Und wenn er wirklich wiederkäm‘ 
Und wär‘ nicht so wie wir, 
hätt‘ and‘re Haut und and‘res Haar 
als unsre Leute hier. 

Wer gäbe ihm zuerst die Hand
Und wollte mit ihm gehen,

und auch in seiner schwersten Nacht
noch immer zu ihm stehn?

Wer würde ohne Zweifel ihm
Und seinem Wort vertrau‘n,
und reinen Herzens, wie ein Kind,
in seine Augen schau‘n?

Und wenn er wirklich wiederkäm‘,
zu uns auf diesen Stern,

er wär‘, doch auch wie eh und je,
unendlich nah  und fern.



Thaumillers Weihnachten
Auch bei uns ist es dieses Jahr ein ganz besonderes 
Weihnachtsfest, nämlich das erste Mal dass wir über
Weihnachten noch keine Gäste beherbergen. Die-
ser Planung liegt eigentlich ein umfangreicherer
Umbauplan zu Grunde, der sich aber so nicht gestal-
ten ließ - siehe später. So gönnen wir uns dieses 
Jahr einmal Weihnachten ganz für uns alleine und
nehmen das unverhoffte Geschenk einfach im
besten Sinne an. Wir alle kommen aus einer langen 
Saison von Anfang Mai bis Mitte November und
genießen die Ruhe der Vorweihnachtszeit wahrhaf-
tig. Neben den restlichen Zimmerrenovierungen, 
die aktuell noch laufen, lassen wir es uns gut gehen 
mit langen Spaziergängen und ausgiebigem Planen 
in Ruhe für die nahe Zukunft. Wir backen zusammen 
und freuen uns wirklich einmal Weihnachten im 
kleinen Familienkreis zu genießen. Alle werden 
da sein, auch Maximiliane tauscht den Kreißsaal an 
Weihnachten gegen die heimische Stube. Und wir 
werden es ganz klassisch angehen, mit Kirche und 
gemeinsamem Essen (Bratwürste und Kartoffel-
salat an Heiligabend), mit Räuchern von Haus und
Hof und kleinen Geschenken. Vor allem aber werden
wir das ruhige Beisammensein miteinander ge-
nießen und die Zeit zu haben das Weihnachts-
wunder zu würdigen.

Weihnachten
Zutaten

• 100 g Butter, weich
• 200 g  Nussnougat, schnittfest, 
  Zimmertemperatur
• 3 Tl  5-Spice-Gewürz oder 
  Lebkuchengewürz
• Salz
• 1 Ei,  Kl. M  
• 2 TL  Vanillemark
• 300 g  Mehl
• 0.5 Tl  Backpulver
• 2 El  Puderzucker

• Butter, Nougat, 1 Prise Salz und 5-Spice-
 Gewürz, Vanillemark in eine Schüssel geben  
 und mit den Knethaken des Handrührers 
 verrühren. Mehl, Backpulver und Ei zugeben 
 und alles gleichmäßig verkneten.
• Teig auf einer leicht bemehlten Arbeits-
 fl äche mit den Händen kurz verkneten und 
 halbieren. Zu zwei langen Rollen formen.
• Den Ofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) 
 vorheizen. Teigrollen in 1,5 cm dicke Stücke 
 schneiden, erst zu Kugeln, dann zu Kipferln 
 formen und auf 2 mit Backpapier belegte 
 Bleche setzen. Nacheinander im heißen 
 Ofen auf der mittleren Schiene 12 Min. 
 backen. Auf den Blechen vollständig
 abkühlen lassen.
• Kipferl noch warm in Puderzucker wälzen

Zutaten
• 100 g  Marzipanrohmasse
• 1 Zweig  Rosmarin
• 1 Tl  fein abgeriebene Bio-
  Zitronenschale
• 150 g  zimmerwarme Butter
• 50 g  Zucker
• 1  Eigelb
• 250 g  Mehl
• 100 g  Puderzucker
• 2 El  Zitronensaft

• Marzipan grob raspeln. Rosmarin 
 abzupfen, fein hacken. Beides mit 
 Zitronenschale, Butter (in kleinen 
 Stücken) und Zucker mit den Knet-
 haken des Handrührers glatt rühren. 
 Eigelb kurz unter arbeiten. Mehl 
 zugeben. Dann mit den Händen zu
 einem glatten Teig verkneten. Zu 
 einem fl achen Stück formen, in Folie
 gewickelt 1 Std. kalt stellen.

• Teig in mehreren Portionen aus dem Kühl-
 schrank nehmen, jeweils auf einer bemehl-
 ten Fläche ca. 5 mm dünn ausrollen. Für die 
 Muster die Böden geschliffener Gläser erst 
 in Mehl, dann in den Teig drücken. Mit belie-
 bigen Ausstechern ausstechen und auf kalte 
 Backbleche legen. Kekse 30 Min. nochmals 
 kalt stellen.

• Den Ofen auf 190 Grad vorheizen. Kekse im 
 vorgeheizten Ofen auf der mittleren Schiene 
 9-10 Min. backen. Abkühlen lassen.

• Puderzucker und Zitronensaft zu einem 
 dickfl üssigen Guss rühren und Kekse mit 
 dem Guss verzieren und nach Belieben mit 
 Zuckerperlen garnieren.3
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Alles neu macht der Mai

Wir sind Anfang Mai in die neue Saison gestartet mit einem ziemlich komplett 
neuen Team, einem Team, das sich erst einmal sortieren und justieren durfte. 
Es war gerade auch für uns ein spannender Prozess, so viel Gewohntes 
und Vertrautes loszulassen und die alten Türen zu öffnen für neue Ab-
läufe. Da gilt es erst einmal die ebenfalls alten Muster zu erkennen und 
diese dann auch einer ehrlichen Prüfung zu unterziehen. Stimmt das 
denn so noch, wie wir es seit Jahren praktizieren? Und es ist gar nicht 
so einfach zuzugeben, dass es anders vielleicht doch besser wäre :-). 
So haben wir uns jetzt über Monate ausprobiert miteinander und aneinan-
der und letztlich für sehr gut befunden. Dass es stimmig ist, nehmen wir 
auch immer wieder als wertvolles feedback von unseren Gästen wahr und 
einmal mehr sind dies für uns die Momente der Dankbarkeit.

Dankbar, dass wir uns als so „unkonventioneller Haufen“ zusammengefunden 
haben, um gemeinsam für IHR Wohl da zu sein. Dankbar für David, mit seiner feinen 
und herzlichen Art, die sich nicht nur in seinen Kreationen widerspiegelt. Dankbar 
für Norman, mit all seinem Wissen und seinem Ideenreichtum und seiner offenen 
Art auf Menschen zuzugehen. Dankbar für Annette für ihre Warmherzigkeit und ihr 
Dasein für alle und jeden. Dankbar für Ute, die uns schon so lange die Treue hält, für 
ihre klare hilfreiche Art. Dankbar für die fl eißigen Massagehilfen, Veronika, Karin und 
Tina, die begeistern durch ihr Feingefühl. Dankbar auch für unsere liebe Karen, die uns 
Ende August verlassen hat, um einen ganz anderen Berufsweg einzuschlagen und die 
wir vermissen mit ihrem Lachen und ihren klaren Worten.
Dankbar vor allem dafür, dass jeder und jede in diesem kleinen feinen Team soviel Herz
mitbringt in das tägliche Tun und die Liebe zu den Menschen, die sich hier uns anvertrauen.
Denn weil jede Begegnung zählt sind wir uns so begegnet, wie wir uns begegnet sind.

Danke dass IHR seid wie ihr seid und Danke dass IHR mit uns seid!
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SO MANCHES,
WAS WIR 
ERWARTEN,
KANN NUR 
VON INNEN
KOMMEN.

ELSE PANNEK

WENN MEHRERE MENSCHEN
ZUSAMMEN SIND, HABEN WIR
NICHT EINFACH EINE ANSAMMLUNG

VON EINZELWESEN: 
ES ENTSTEHT ETWAS NEUES, 
ANDERES, DAS GANZ EIGENEN 
GESETZEN GEHORCHT. 

DR. ELMAR TEUTSCH

Unser TeamUnser TeamUnser TeamUnser TeamUnser TeamUnser Team



EINZEL
ZIMMER
PREMIUM

93 € 
pro Person

EINZEL
ZIMMER
KOMFORT

98,50  € 
pro Person

DOPPEL
ZIMMER
PREMIUM

90,50 € 
pro Person

STILLACHTAL

SUITE

98,50 € 
pro Person

SUITE
KOMFORT

99,50 € 
pro Person

DOPPEL
ZIMMER
KOMFORT

95,50 € 
pro Person

NEU AB WINTER 2018

Dieser Satz, liebe Gäste ist in den letzten Wochen zu
unserem Mantra geworden, welches wir uns immer
wieder selbst vor Augen gehalten haben, damit wir
nicht im Loch des großen Ärgers versinken. Eigent-
lich würde ich an dieser Stelle gerne von den ge-
planten Neuerungen berichten, die sich noch Ende 
diesen Jahres zeigen sollten im Naturhof, aber..., 
ja ABER! Erstens kommt es anders, zweitens als
man denkt. Geplant hatten wir, neben den letzten 
Zimmerumbauten, unsere Speiseräume zu erwei-
tern und zu modernisieren, mit einem schönen 
neuen Wintergartenanteil und vielen schönen Spie-
lereien, die den Aufenthalt bei uns noch angeneh-
mer und heimeliger machen. Das neue Konzept 
sollte Raum schaffen für Zweisamkeit und gleich-
zeitig offen sein für ungezwungenes Miteinander. 
Dort, wo man während eines Urlaubsaufenthaltes 
viel Zeit verbringt sollte unbedingt noch investiert 
werden in die Atmosphäre. Sollte… und soooo schön 
waren die Pläne und die Träume schon ausgereift! 
Und alles Wesentliche war bereits geklärt, wie 

Planung, Schließzeit, Handwerker, Finanzierung 
und dann… ja dann scheiterte der schöne Plan an 
der Willkür weniger Verwaltungsbeamter.

Ich sage Ihnen da ist es gar nicht so leicht die 
eigenen Leitsätze a la „Es ist immer gut so wie es 
ist!“ zu befolgen, bzw. dem Ganzen im Moment 
etwas Gutes abzugewinnen. Aber nachdem jetzt 
auch schon etwas Zeit vergangen ist, können wir 
genau das immer besser annehmen, anstatt zu 
verharren im Groll und im Ärger. Wir konzentrieren
uns jetzt auf die 3 älteren Zimmer, die jetzt dem
neuen Naturhof Stil angepasst werden und freuen 
uns daran. Freuen uns daran, immer mehr „rund“ 
zu werden im Naturhof. Manche nennen es ein 
gutes Konzept, das wir fahren, wir nennen es den 
Herzensweg weitergehen, mit allem was dazu 
gehört. Und dann eben Ende 2019 noch einmal 
geballt mit Neuerungen und Aufwertungen für Sie, 
liebe Gäste aufzuwarten. Davon können Sie in den 
nächsten Ausgaben dann bestimmt mehr lesen!

DENKE DARAN, 
DASS ETWAS, 
WAS DU NICHT 

BEKOMMST, 
MANCHMAL
EINE WUNDERBARE 

FÜGUNG
DES SCHICKSALS 
SEIN KANN...

DALAI LAMA
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CHRISTOPHER MACCANDLESS

Normalerweise käme jetzt an dieser Stelle eines oder mehrere Ange- 
bote zum Thema Basenfasten. Aber, da ich dieses mal ganz frei in 
meiner Textgestaltung bin, möchte ich hier lieber ein wenig davon 
erzählen, was mich bewegt hat in diesen letzten knapp 6 Jahren mit 
dem Thema „Basenfasten“ im Stillachtal.
Ganz oft fragen die Menschen mich, wie ich denn darauf gekommen 
sei mit „dem Basenfasten“, und schon während ich das schreibe zieht 
das Lächeln über mein Gesicht. Denn ich kann mich nicht mehr genau 
an den entscheidenden Punkt erinnern, an dem dieser Beschluss 
gefasst wurde und heute bin ich geneigt es einfach als wunderbare 
Eingebung zu sehen.
Dieses Paket Basenfasten ermöglicht es mir, all meine „Werkzeuge“ 
zusammen zu werfen und daraus ganz eigene Tage zu kreieren, und 
das hat sich als solches Geschenk für mich erwiesen. Und als das 
größte Geschenk darin, empfinde ich das Zusammenkommen und 
das Zusammensein mit den Menschen. Die, die es schon gemeinsam 
mit mir erlebt haben, wissen genau, was ich meine, und für alle an- 
deren versuche ich es zu verdeutlichen. Zumeist an einem Sonntag 
reisen verschiedene Menschen - ja ok, in der großen Überzahl immer 
noch Frauen - hier im Stillachtal an, um zu fasten. Die Intention ist in 
der Regel, dem Körper etwas Gutes zu tun, etwas zu entgiften und 
zu entschlacken, ein wenig Bewegung und Zeit für sich, und das ist 
meist schon ein großer Schritt sich auf so ein Abenteuer einzulassen. 
Und erst neulich sagte ein abreisender Teilnehmer „Wenn ich WIRKLICH 
gewusst hätte, was mich erwartet, wäre ich vermutlich gar nicht ge- 
kommen, was SEHR schade wäre… für mich!“Und spätestens nach 

dem ersten Tag, ahnen die Teilnehmer, dass es hier um mehr geht, 
als um einen ausgewogenen Ernährungsplan. Es geht um ALLES. 
Es geht darum wieder insgesamt zu unserer Basis zurück zu finden, 
nicht nur auf einer Ebene. Denn „sauer“, sind wir nicht nur im Bereich 
unserer Körperflüssigkeiten, sondern ganz oft auch in unseren 
mentalen und emotionalen Ebenen. Das weiß schon der Volksmund 
seit langem: „ich bin sauer“. Und genau das, habe ich über all die 
Jahre und vielen, vielen Gruppen immer mehr verstanden. Das was 
ich in der Theorie schon lange gelernt habe in vielen Ausbildungen 
habe ich alles erfahren in diesen wertvollen, einzigartigen Basen-
gruppen, die ich seither begleiten durfte.
 
Und durch Euch, meine lieben Basen, habe ich so viel über mich selbst 
gelernt. Ja, ich bin mir selbst begegnet in dieser Arbeit mit den 
Gruppen, und ich bin unsagbar mit dieser Arbeit gewachsen. Das was 
in diesen Wochen, oder manchmal auch nur Tagen, so zum Tragen 
kommt, ist dieses „sein dürfen wie man ist“. Was das für mich und 
jede(n) einzelne(n) bedeutet ist manchmal unermesslich. Wie oft in 
unserem Leben, in unserem Alltag sind wir gefordert uns zu verbiegen 
oder gar zu verstellen. Uns selbst so zu gestalten, wie es für die an- 
deren passt und uns genauso immer mehr zu verlieren, eben unsere 
Basis zu verlassen, bis sie vereinsamt und wir keinen echten Halt mehr 
in uns spüren. So oft braucht es nur einen kleinen Impuls um wie-
der daran zu erinnern wie einzigartig jede(r) einzelne(r) ist und 
wie facettenreich.
Ich liebe diese Momente wenn die Individuen ganz sanft und oft 

kaum merklich zu einer Gruppe verschmelzen, zu einem Feld in dem 
ganz Neues entstehen kann. Und wieviel ist schon entstanden! Nicht 
selten gehen Fremde nach dieser Woche als Vertraute nach Hause. 
Und immer wieder entstehen ganz besondere Kontakte, bis hin zu 
Freundschaften. Treffen weiten sich weit über die Basentage hinaus 
aus und kleine Hilfestellungen und Impulse werden per WhatsApp 
getauscht. So ist in all den Jahren eine richtige kleine Basenfamilie 
entstanden und das ist so ein herrliches Gefühl.
Mir persönlich haben diese vielen Menschen, mit ihren ganz eigenen 
Geschichten und Wegen eine ganz neue Dimension eröffnet. Mich 
habt ihr zutiefst berührt, mit allem was ihr mitgebracht habt, aber 
auch mit dem was ihr hier gelassen habt. Mich bewegt ihr im besten 
Sinne, da viele von Euch immer wieder kehren und ich somit wach 
bleiben darf und in der Entwicklung meiner selbst und des Themas 
Basenfasten. Mich habt ihr inspiriert mit Eurem Lachen, ebenso wie 
mit Euren Tränen und Euren Umarmungen. Mir habt ihr bewusst 
gemacht wie wertvoll solche Kreise im Miteinander sein können, wenn 
jede(r) mit dem besten da ist was er/sie zu geben hat, nämlich sich selbst. 
 
Mir bleibt nur zu danken für Eure Offenheit, für Euer Lachen, für Euer 
Hinterfragen, für Eure Impulse, für Euer Miteinander und für Eure 
Herzlichkeit.
                                                                             Danke dass IHR mit mir seid!

PS: Und genau all das oben beschriebene hat mich inspiriert weitere 
Schritte zu gehen, mit weiteren spannenden Seminaren.

 DAS GLÜCK DES LEBENS 
 KOMMT VON NEUEN  

 ERFAHRUNGEN 
 UND DESHALB GIBT ES  
 KEIN GRÖSSERES  

GLÜCK  
 ALS EINEN SICH STÄNDIG  
 WECHSELNDEN HORIZONT  
 ZU HABEN, JEDEN TAG EINE  
 NEUE UND ANDERE SONNE. 

Seminare 2019 mit 
Gloria Thaumiller

In all dieser intensiven Zeit der Arbeit in den Basengruppen, sind viele wertvolle Impulse geboren worden. Zu 
erfahren welchen Wandel Menschen nicht selten innerhalb weniger Tage durchlaufen, hat mich inspiriert 
hier noch gezielter und inniger Impulse zu setzen. Dankbar darf auch ich mich über das Thema „Basische 
Lebensweise“ hinaus, weiter entwickeln. Es braucht wieder ein wenig Mut, die gesicherten Felder zu ver- 
lassen und neue unbekannte Ländereien zu betreten, aber ich freue mich so sehr darauf hier noch mehr  
zu erfahren - mit Euch und durch Euch.

Und so gibt es im kommenden Jahr weitere  
spannende und tief gehende Seminar mit mir.
 
Wie schön wäre es DICH, ja genau Dich dabei zu haben!

Wilde Weiber Tage
Pilgertage - Tage der Einkehr
Barfuss-Seminar (Erdung!)
Tanzworkshop
Herzen lauschen (Intuition)

Alle Informationen findest Du  
auf der Website unter: 
stillachtal.de/de/seminare-kurse
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Rote Bete-Birnensalat

4 rote Rüben (roh) in gleichmäßige 
Würfel schneiden. Die Würfel kurz 
( 2 Minuten) mit 3 EL OLivenöl andüns-
ten, mit 100ml Basenbrühe und 50 ml 
Orangensaft aufgießen, ca. 10 Minuten 
bei geringer Hitze ziehen lassen und 
abkühlen.

Inzwischen 2 mittelgroße Birnen 
schälen , vom Gehäuse befreien und in 
Streifen hobeln, mit etwas Zitronensaft 
übergießen und dann zur lauwarmen 
roten Bete hinzufügen. Wir würzen das 
Ganze mit:

• 3 EL Hanföl oder Walnussöl
• 2 EL  dunkler  Balsamico (mild)
• Fein geriebene Schale einer halben 
 Orange
• etwas Steinsalz
• 1/2 TL feine Chilifl ocken
• Ganz fein geschnitten:Schnittlauch u
 und Kresse

Gut vermengen und nochmal ca. 15 
Minuten ziehen lassen und dann noch 
geröstete Kürbiskerne dazu geben.

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, dass ich immer 
und bei jeder Gelegenheit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin und
dass alles, was geschieht, richtig ist – von da an konnte ich ruhig sein.
Heute weiß ich: Das nennt man VERTRAUEN.

Als ich mich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emo-
tionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, gegen meine 
eigene Wahrheit zu leben. 
Heute weiß ich: Das nennt man AUTHENTISCH SEIN.

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach 
einem anderen Leben zu sehnen und konnte sehen, dass alles um 
mich herum eine Aufforderung zum Wachsen war. 
Heute weiß ich, das nennt man REIFE.

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner 
freien Zeit zu berauben, und ich habe aufgehört, weiter grandiose Pro-
jekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir 
Spaß und Freude macht, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen 
bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem Tempo. 
Heute weiß ich, das nennt man EHRLICHKEIT.

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, 
was nicht gesund für mich war, von Speisen, Menschen, Dingen, Situa-
tionen und von Allem, das mich immer wieder hinunterzog, weg von mir 
selbst. Anfangs nannte ich das „Gesunden Egoismus“, aber heute weiß 
ich, das ist SELBSTLIEBE.

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer recht 
haben zu wollen, so habe ich mich weniger geirrt. Heute habe ich erkannt: 
das nennt man DEMUT.

Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in 
der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt
lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo ALLES stattfi ndet, so lebe
ich heute jeden Tag und nenne es BEWUSSTHEIT.

Als ich mich zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken
armselig und krank machen kann. Als ich jedoch meine Herzenskräfte 
anforderte, bekam der Verstand einen wichtigen Partner.
Diese Verbindung nenne ich heute HERZENSWEISHEIT.

Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konfl ikten 
und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten, denn sogar Sterne 
knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten.
Heute weiß ich: DAS IST DAS LEBEN ! 

CHARLIE CHAPLIN
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Der Naturhof feiert Ende dieses Jahres 
eine ganz besondere Tradition. Im Jahr 
1968 zogen an Heiligabend die ersten 
Gäste ins frisch gestaltete „Gästehaus
Stillachtal“ ein und die Gastgebertra-
dition der Familie Thaumiller war 
geboren. Der kleine feine Hof auf der 
kleinen Anhöhe im Stillachtal war bis
dahin eine ausschließlich in den Som-
mermonaten bewirtschaftete Alpe 
gewesen und der rückseitige Anbau 
mit „Tenne“, „Schopf“ und Stall zeugt
heute noch davon. Bis sich die Ehe-
leute Hanni und Helmut Thaumiller 
entschieden, diesen einzigartigen 
Standort zu nutzen und eine Pension 
zu eröffnen mit 9 Zimmern und einer
Etagendusche. Es folgten dann größe-
re Erweiterungen mit einem komplet-
ten weiteren Stockwerk 1978, nachdem 
sich durch den Bau der Fellhornbahn 
hier touristisch auch ganz neue Mög-
lichkeiten eröffneten, und dem Anbau
mit Hallenbad und Saunen und weite-
ren Zimmern und Ferienwohnungen 
1989. Diesen Bestand hat Johannes 
Thaumiller mit seiner Familie 2001 
übernommen und über die Jahre ent-
wickelt und neu positioniert, bis hin 
zum heutigen Naturhof Stillachtal.
Mit dem Bau in 2015/2016 unseres 
Seminarpavillons haben wir uns in
eine weitere, für uns stimmige Rich-
tung geöffnet und werden immer mehr 
zu einem Ort, an dem sich Menschen
begegnen. Ein Ort an dem sie einander 
begegnen, an dem sie der Naturherr-
lichkeit begegnen und an dem sie

sich selbst begegnen. So manche
Dinge haben sich verändert über die 
Jahre und Jahrzehnte und das ist gut 
so, weil sich auch das „Gast sein“und 
die Urlaubswünsche der Menschen 
verändert haben. Anderes konnten wir
auf wunderbare Art und Weise bewah-
ren hier im Stillachtal, wie die Freude 
am Gastgeber sein und die Liebe zu
unserem Tun. Was auch stets ein be-
deutender Anteil war und ist, ist die
kleine Landwirtschaft, die aus Leiden-
schaft für Tier und Landschaft betrie-
ben wird.
So hat sich der Naturhof in seiner 
Einzigartigkeit, Schritt für Schritt 
weiter entwickelt und  sich dennoch 
seine Werte und seine Authentizität 
erhalten.
So ganz langsam macht sich auch die
nächste Generation im Stillachtal bereit 
um ganz eigene Intentionen in dieses 
Gastgeberthema einzubringen und wir
sind von Herzen dankbar für unser 
Miteinander. Mehrere Generationen
in einem Haus vereint sind ein Ge-
schenk für alle und ebenso bildet diese 
Situation eine Lernaufgabe für alle. 
In diesem Sinne sind wir miteinander
und aneinander gewachsen und gereift 
hier im Naturhof und es ist an der Zeit 
dies dankbar anzuerkennen und es 
bleibt uns nur die Vorfreude auf alles 
was noch folgen mag. 

Alle Sommerhighlights 
fi nden Sie in unserer nächs-

ten Ausgabe oder schon vorab 
auf unserer Website.

Die »Sonnen-Rose«
Es war einmal ein berühmter Rosenzüchter, der 

verzweifelt versuchte, den Löwenzahn aus seinem 
prachtvollen Garten zu verdammen. Eines Tages be-

wunderte seine kleine Enkelin den blühenden Löwen-
zahn und meinte überglücklich, dass jene Blumen die 

schönsten »Sonnen-Rosen« seien, die es auf der ganzen
Welt gäbe! Da betrachtete der Rosenzüchter diese Pfl anze 

nachdenklich und plötzlich rührte das prachtvolle Gelb dieses 
kleinen Gewächses sein Herz. An diesem Tag beschloss er, so wie 

seine Enkelin, den Löwenzahn zu lieben. 
Zeitgleich wuchsen all seine Rosenzüchtungen noch wesentlich 

prachtvoller – umgeben von unzähligen »Sonnen- Rosen«.

DIE SCHÖNHEIT LIEGT 
IM AUGE DES BETRACHTERS. THUKYDIDES

VIVIENNE ISABEL WESTWOOD

KONSERVATISMUS HEISST: 
NICHTS ÄNDERN. 
TRADITION BEDEUTET, 
ETWAS ZU HABEN, 
MIT DEM MAN SICH 
AUSEINANDERSETZEN KANN.


