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Wandelgeschichten 
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Meine Geschichte des Wandels 
Ich weiß nicht, wann meine Geschichte wirklich begonnen hat, ich habe das Gefühl, mich stets zu 
wandeln, doch der Wandel bzw. die Transformation im Jahre 2020 ist doch etwas außergewöhnlich. 
Nicht nur für mich – eh für alle Menschen dieser Erde.  
 
Und, das ist ja auch etwas, was so erstaunlich ist: Alle Menschen be-trifft diese Zeit so dermaßen. Das 
trägt auch zu meinem Wandel bei.  
 
Unsere, also meine genaugenommen,  Kernfamilie besteht aus unseren zwei erwachsenen Söhnen 
und meinem Mann. Mein Mann, Andreas, schloss Ende Dezember sein kleines Lokal im 2. Bezirk in 
Wien und ich hatte meine Arbeit gekündigt. Ein Lebensabschnitt ging zu Ende und viele Jahre Arbeit 
in einem bestimmten Bereich waren zu Ende. Pause und Innehalten war angesagt. 
 
Unser jüngerer Sohn war bereits im Juli zu einer einjährigen Weltreise aufgebrochen, in der er 
langsam, per Bahn und Bus verschiedene Teile der Erde kennenlernen wollte. Unser älterer Sohn flog 
fast zeitgleich mit uns nach Asien. Jede*r von uns hatte eine besondere Zeit vor sich. Uns war auch 
damals bewusst, dass Fliegen nicht gerade „öko“ ist, aber wir stellten die Zeit in Asien darüber. Wir 
hatten zwei bis drei Monate Zeit, unsere Kinder sogar mehr  UND ein Familientreffen mit unserem 
jüngeren Sohn war uns sehr wichtig.  
 
All das geschah und wir erlebten einige sehr bereichernde, erfüllte Tage mit unseren Söhnen. Unsere 
Weiterreise zeichnete sich vor allem durch eines aus: Langsamkeit!  Alles dauerte unendlich LANGE, 
viel länger als sonst und auch wir ließen uns Zeit. Wir verbrachten zwei Wochen auf dem Segelboot 
von Wolfgang Hausner und der Wind war entweder lau oder ungünstig, also brauchten wir von Insel 
da nach Inselchen dort länger als geplant. Na und? Ich saß und schaute stundenlang auf das Wasser, 
in den Himmel, in die Sterne, in die Wellen. Ich hatte das Gefühl, immer leerer zu werden. Ich wollte 
eigentlich gerne neue Arbeitsprojekte erarbeiten und entwerfen, aber es kam nichts. Nur die Freude 
an der Leere.  
 
Es regnete drei Tage lang, der Wind wehte, die Wellen stiegen hoch und hoben und senkten das Boot 
wie in einem Atemrhythmus. Ich wollte nur an Deck sein, um „dabeizusein“. Ich wollte die Elemente 
hautnah erleben, ich sprach wenig, ich war einfach. Wozu das gut war, wusste ich damals nicht und 



   
 

 

welchen Prozess dieser Segeltörn mit dem alten, welterfahrenen und weisen Wolfgang einleitete. Ich 
spürte lediglich im tiefsten Inneren, mit allen Zellen, dass das etwas unheimlich Wichtiges war. 
Unsere Reise verlief weiterhin sehr langsam und beschaulich und wir kamen immer mehr in das 
Genießen des Genusses hinein. Wobei „Genuss“ hier den Luxus meint, einfach reisen zu dürfen, 
etwas zu essen und zu trinken zu haben, in Kontakt gehen zu können usw. Ich hatte schon Anfang 
Jänner meine Ernährung auf vegetarisch -vorwiegend vegan umgestellt und ich erfreue mich nach 
wie vor uneingeschränkt daran! 
 
Die Reise des Wandels oder die Wandelreise führte uns nach Laos, in dieses geschüttelte und 
kriegsgebeutelte Land und mich mit meiner Flöte zur Ebene der Tonkrüge, denen ich meine 
einfachen Lieder vorspielte (den Tonkrügen) und ich meinte, mit den Ahninnen und Ahnen zu 
kommunizieren. 
Ich kehrte zurück – über China – nicht sehr erfreulich – Andreas und die Kinder blieben noch. Das war 
zu der Zeit, als in Österreich, die einschränkenden Maßnahmen begannen, in Asien merkte man das 
noch nicht! Nun folgte banges Überlegen, was die beste Lösung auch für die drei Männer sei. Ich 
verbrachte viel Zeit am Telefon und am Computer, gänzlich anders als im Urlaub. Nun checkte ich das 
und jenes, arbeitete zielgerichtet und fokussiert und manchmal sorgenvoll – das ich das auch kann ist 
eine wertvolle Erfahrung für mich, die mich auch durch die Zeit leitet: fokussiert und gelassen 
Überlegungen anstellen und Entscheidungen treffen.  
 
Andreas und unser älterer Sohn sind inzwischen zurückgekehrt und somit kehrt mehr Ruhe in meinen 
Alltag ein und die Reise des Wandels geht weiter. Ich komme zur letzten Transformation bislang und 
die geschah durch einen Spaziergang mit meiner Freundin Jutta. Sie erzählte mir von summit und 
dass dieser Link gerade heute noch aktuell wäre. 
 
Ich schaffte es an diesem, dem letzten Abend, noch einzusteigen und sah mir Heini Staudingers 
Interview an. Wusch, ging es und ich war im Innersten erschüttert. Ich habe schon einige Interviews 
mit ihm gesehen, ich kenne Gea und war schon an der Gea Akademie und ich kaufe prinzipiell sehr 
umweltbewusst ein – bis auf die Kleidung. Durch Heini bekam ein Zahnrad, ein kleines, einen Schubs 
und das setzte sich in Gang und steuert nun ein großes Werkel (hoffe ich zumindest, ich spreche von 
meinem Denksystem!). Das Umweltbewusstsein geht einen Schritt weiter, weitet sich aus auf 
Kleidung, Schuhe usw. Ein Gedanke, der immer wieder auftaucht ist, „es“ geschehen lassen, Worte 
eindringen lassen, in die tiefsten Tiefen und  dem Leben auch eine Chance zu geben, mich zu 
wandeln. Das heißt für mich, mich dem Nicht-Wissen, wo´s hingeht zu öffnen und darauf zu 
vertrauen, dass schon was Gutes passiert.  Ich kann nicht sagen, wo ich hingeführt werde, ich kann 
nur beurteilen, ob es sich für mich stimmig anfühlt und meinen Werten und Normen gemäß ist. Wer 
weiß, vielleicht werde ich mal Einsiedlerin?! Egal, es geht um das Jetzt. Jetzt ist dieser Prozess in 
Gang gesetzt worden, der in mehr Achtsamkeit und Tiefe führt und ich heiße ihn willkommen. Damit 
heiße ich mich selbst auch willkommen, mit all meinen Erfahrungen, Wissen, Ängsten und 
Sensibilitäten! 
 
Am nächsten Tag, nach dem Interview, ging ich in den Wald „spielen“ – mit einer Leichtigkeit, wie ich 
sie von früher kannte, es war und ist so leicht zu verzichten – auf dies und das. Ich war immer ein 
Naturkind und als Erwachsene ein Naturmensch, aber ich tauche in eine noch tiefere Dimension ein. 
Bis zum Mittelpunkt der Erde, so spürt sich´s an! Ich spüre (auch durch die Erfahrungen auf der 
Reise), ich will mit der Verkaufspolitik von China und Co nichts mehr zu tun haben. Ich habe gesehen, 
wie das Regime die Menschen verändert. Ich habe so lange in unserer Konsumwahnwelt gelebt, dass 
es eine Freude ist, da einen Schritt rauszusteigen. Endlich! Aufatmen! Das Virus gibt uns die 
Gelegenheit in eine langsame und bewusste Haltung zu gehen. Ich sehe es als riesige Chance für 
mich, den Weg weiterzugehen, in dem tiefen Gefühl der Verbundenheit zu den Wesen um mich. 



   
 

 

Ich habe einen gravierenden Vorteil gegenüber  anderen Menschen in Österreich. Ich bin seit Anfang 
Jänner in die Langsamkeit eingeschult worden – und in die Planänderung. Ich habe nun seit Anfang 
Jänner ziemlich freie Zeiteinteilung und habe immer noch Tage, wo es in der Früh in mir denkt: Hab 
keine Zeit, schnell, schnell das und das… Bis ich innehalte und erstaunt zur Kenntnis nehme, was da 
durch meinen Kopf flimmert. Und, dank Heini, der sagte, es muss immer noch Spaß machen, sonst 
wirst du verbittert, lache ich darüber und mach mal Pause. 
 
Gestern habe ich Fenster geputzt und entdeckte das Raunachtszettelchen, das für dieses Jahr (von 13 
Zetterl) übrig geblieben war. Ich wusste nicht mehr, was darauf stand und der Zufall bestimmt hatte,  
Sätze maßgeblich für 2020 zu sein sollten. Ich las, da stand: 2020 ist wichtig… 

„Zum Erlernen der Langsamkeit und um 
Momente der Gnade, da, wo alles gut ist, zu genießen!“ 

 
 
Natalie Lugschitz,  
 


