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Buchpräsentation bei Brunner. Ein Sommerfest in einem Schloss am Stadtrand. Eine Waffe, ein Schuss. Und eine junge Frau,
die sich vom entstellten und einsamen Mädchen zu einer herrischen,
knallharten Unternehmerin in der männerdominierten Welt der Waffen
entwickelt... Dies ist der Inhalt des neuen Romans des Schriftstellers
und Filmemachers Fabian Ender, den dieser vergangene Woche in der
Bregenzer Buchhandlung Brunner präsentierte. Enders Gattin, die bekannte Schauspielerin Katharina Stemberger las Auszüge aus der spannenden Geschichte, die von der Kritik als „Roman, der den Leser mit
Fragen konfrontiert,
die im Normalfall
nur all zu gern ausgeblendet werden“ bezeichnet wird. V. l. n.
r.: Autor Fabian Ender,
Katharina Stemberger,
Verena Brunner-Loos
(Brunnerbuch) sowie
Verleger Bernhard Borovansky (Braumüller). (rj)
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Bier- und Schlachtfest im Maurachbund. Quasi eine
Kombination der traditionellen Schlachtpartie und den immer beliebter
werdenden Bier- bzw. Oktoberfesten feierte das Bregenzer Traditionslokal
„Maurachbund“ vergangenen Samstag. Beim Bier- und Schlachtfest wurde
also weder auf den traditionellen Fassanstich (v.l.: Isabella Huber, Fohrenburg-Braumeister Andreas Rosa, Inhaber Heino Huber und GF Walter Corona) verzichtet, noch auf Deftiges vom Schlachtteller, was zahlreiche Gäste
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als durchaus gelungene Variante bezeichneten. (rj)

Achtsamkeit
Es gibt nichts außer diesem Moment

Caroline
Festini,
Akad. Mentalcoach

bewerten. Jeden Tag. Achte auf
deine Handlungen. Ohne sie zu
bewerten. Jeden Tag. Achte auf
deine Bedürfnisse. Ohne sie zu
bewerten. Jeden Tag. Sei bei dir.
Der Rest kommt von alleine.“
Unter Achtsamkeit versteht
man die Fähigkeit, im Augenblick zu sein, ihn intensiv erleben
und genießen zu können. Ein
Talent, das uns in der schnelllebigen Zeit immer mehr abhanden zu kommen scheint. Ständig
bedenken wir schon die nächsten
Aufgaben, machen uns Sorgen
über die Dinge, die vielleicht gar
nicht eintreffen, setzen uns im
Geiste mit erwarteten Widrigkeiten auseinander. Oder hadern mit
der Vergangenheit, spulen immer
wieder erlebte Szenen vor dem
inneren Auge ab, überlegen, was
wir hätten besser machen können
oder ärgern uns, was andere uns
angetan haben.

Noch etwas können wir sehr gut:
Vieles gleichzeitig machen, wie z.B.
Essen und Lesen oder Fernsehen,
Autofahren, dabei telefonieren und
die Arbeit planen. Wie sollen wir
uns gut fühlen, wenn wir gleichzeitig innerlich abwesend sind?
Achtsamkeit ist Präsenz im Augenblick. Der Augenblick selbst ist
„neutral“ und bietet mehr Genussund Erlebnismöglichkeiten, als wir
uns je vorstellen können. Der Augenblick selbst beinhaltet immense
Chancen, wie z.B. in eine Aufgabe
völlig zu versinken, sogenannten
„Flow“ zu erleben – das bedeutet
Einssein mit sich und seinem Tun,
begleitet von einem intensiven
Wohlgefühl.
Wie können Sie nun achtsamer
leben? Mein erster Tipp dazu: Konzentrieren Sie sich möglichst oft
(mindestens zwei- bis dreimal am
Tag) auf den Augenblick. Sagen Sie

störenden Gedanken oder Impulsen, die Sie auf Vergangenes oder
Künftiges lenken wollen, ein energisches „Stopp“! Sollte dies (noch)
nicht klappen, lassen Sie die Gedanken kommen oder gehen, aber
folgen Sie ihnen nicht – als wären
es fremde Passanten, die nichts mit
Ihnen zu tun haben. Vertiefen Sie
sich mit allen Sinnen in den Moment und genießen Sie ihn.
Wenn Sie auf diesem Weg Unterstützung brauchen, können Ihnen
Lebensberater/innen
wertvolle
Hilfestellung geben. Wir sind gerne für Sie da – achtsam und wertschätzend. (pr)
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Anzeige

Der Schüler fragt seinen Meister,
der beim Volk und den Königen
für seine Weisheit bekannt ist:
„Meister, was hilft mir dabei,
glücklich zu sein? Was hilft mir
dabei, meinen Weg zu gehen, voller Kraft und Stärke? Was bringt
mir Wohlstand, Liebe, Sicherheit und inneren Frieden?“ Und
der Meister antwortet: „Achte
auf deine Gefühle. Ohne sie zu
bewerten. Jeden Tag. Achte auf
deine Gedanken. Ohne sie zu

