
WESENTLICHES
Ein Fastenkurs im Kloster Pernegg hilft auch in heraus- 

fordernden Zeiten dabei, Abstand zu gewinnen und sich  
auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist …
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… ein Begriff, der nachdenklich macht und uns dazu anregt, uns damit –  
gedanklich und in uns hineinfühlend – zu beschäftigen.

Wie kam uns die Idee, das jährliche Magazin des Kloster Pernegg dieses Jahr  
mit dem Begriff „Wesentliches“ zu betiteln? 

Wir beobachten seit Jahren mit unveränderter Begeisterung, dass unser Kloster Pernegg 
den Fastenden, den Aufmerksamen, den Suchenden … auf wundersame Weise auf das  

Wesentliche „reduziert“. Und das kann – wie das Leben selbst – sehr vielfältig sein.
„Verzicht nimmt nicht. Verzicht gibt. Er gibt die unerschöpfliche Kraft  

des Einfachen (Wesentlichen).“
Ein Potpourri an Ideen, künstlerischer Ausgelassenheit, emotionaler Erregung, nach denk

lichen Empfindungen … zeigt, wie unterschiedlich unsere Gäste „Wesentliches“ verstehen.
Auf über 50 bunten Seiten haben wir diese Zugänge für Sie erlesbar gemacht.

Einige Stimmen unserer Gäste hier vorab:
„Geborgen in Stille, behütet und beschützt von den Klostermauern und  

dem umliegenden Wald, fühlt man sich in Pernegg sicher und geborgen.  
Es ist ein Leichtes, sich auf das Wesentliche zu fokussieren …“

„Mein Wesentliches ist jene Essenz, die nach Herzensfiltrierung der Sinneseindrücke  
als Wachstumskonzentrat die positive Entwicklung meiner Seele bedingt und unterstützt …

In dieser Flut von Anforderungen verlieren wir leicht das Bewusstsein für das  
Wesentliche, das sind jene Dinge, welche unserem Leben Sinn geben …“ 

„Wer Antworten auf Grundsatzfragen des Lebens finden will, sollte den Kopf  
freimachen. Fasten ist dafür ein idealer Katalysator, denn mit der Entschlackung  

des Körpers wird auch Platz für neue, frische Gedanken gemacht: Wer zu geistigen  
Höhenflügen ansetzen will, muss erst Ballast abwerfen …“

Und das wünschen wir Ihnen: Ballast zu verlieren, geistige und seelische  
Höhenflüge zu erleben – im wunderschönen Kloster Pernegg!

Wir freuen uns auf Sie!

FLORENTINA UND KLAUS REBERNIG
UND DAS TEAM DES KLOSTER PERNEGG
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Fasten- impressionen
Was unseren Gästen zum Thema 

„Wesentliches“ einfiel ...

Reduktion
Ruhe
Freude 
Einkehr
Wandlung
Gesundheit
Die Fastenwoche ermöglicht mir 
immer wieder eine Schubumkehr 
von „zu viel des Guten“ auf 
„wenig, aber gut“.
RENATE PFALZER

WESENTLICHES
WESEN(T)LICHTES
WESEN DES LICHTES
Wahrheit erkennen
Energie tanken
Selbstheilungskräfte aktivieren
Emotionen fühlen
Neubeginn wagen
Demut spüren
Einzigartigkeit leben
Sinn finden

Liebe schenken
Intuition folgen
Chakren reinigen
Herz öffnen
Transformation erfahren
Ego befreien
Suche nach dem ICH
MELANIE BLAZEK LICHT

Jede Pflanze braucht Licht, 
sonst gedeiht sie nicht.

Jedes Wesen braucht Licht, 
sonst lebt es nicht.

Die Kerze – gibt Licht, 
du musst sie entzünden, sonst brennt sie nicht.

Die Sonne am Himmel – sie ist das Licht, 
doch nachts – scheint sie nicht.

Dunkel und kalt ist es, ohne Licht. 
Du suchst es verzweifelt, findest es nicht?

SEI STILL, halt ein 
Horch in dich rein!

Du musst schon gut spüren – sonst findest du’s nicht. 

Und hast du’s gefunden – verlier es nicht.

Du muss es behutsam hegen und pflegen – 
es ist DEIN Herz, nur das kann LICHT und LIEBE geben.

ANGELIKA REICHEL
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Es ist wesentlich, wieder zu sich 
selbst zu finden und auf den  
eigenen Körper zu hören, dies  
gelingt in Pernegg ganz besonders 
gut, da es nicht viel Ablenkung 
gibt. Ich fand die Fastenwoche  
sehr toll und wertvoll, da man  
sich einfach nur aufs Wesentliche 
konzentrieren konnte und auch  
wieder ein Auge für die Natur hat.
ILSE MAYER

Kloster Pernegg - ein Ort,  
der mich zutiefst berührt  
hat und wo ich absolut  

Kraft/Energie tanken konnte.
EVA BROSENBAUER

Die letzten Jahre ist viel passiert. Ich hatte 
Krebs, und meine Mama ist daran gestorben, 
aber im Oktober ist auch ein langersehntes 
Wunder passiert: Mein Sohn ist auf die Welt 
 gekommen, und bevor all das war, war ich 
 begeistert fasten. 
Ich habe in der Woche bei Andrea Löw so viel 
gelernt und mich so wohl wie nie gefühlt. Vorher/Nachher Foto gibts anbei. Ich hab dieses 
 Lebensgefühl in meinen Alltag genommen, habe meine Ernährung ziemlich umgestellt und 
die Bewegung in mein Leben geholt. Dieses Gefühl, diese Erfahrung muss ich wieder machen.  
Ich hab die Kühle im Kloster geliebt, die freundlichen Gesichter der Fastenteilnehmer und 
des Personals, die Behandlungen, sogar die Einläufe waren etwas Besonderes. 
Ich hoffe, mit ein bisschen Glück wieder dabei sein zu können. Ansonsten muss ich mir wohl 
wieder zum Geburtstag wünschen, dass alle zusammenlegen …
KRISTINA SCHMIEDHOFER

DANIELA RIEDL
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Sehr geehrte Familie Rebernig,

ich befinde mich derzeit in einer Weiterbildungsphase (berufsbegeleitendes Studium) 
und plane in 2 Wochen mein 1. Buchingerfasten im Kloster – ein Online-Fasten durfte 
ich bereits in der Corona-Zeit genießen und war sehr froh über dieses Angebot, da ich 
2 Kinder, einen kleineren Sohn habe.
Ich zähle mit meinen 47 Jahren zu der Kleingruppe der älteren Studiums-Teilnehmer-
Innen. Die letzte Zeit war daher fordernd und aufregend zugleich und hat einige 
 Wesentlich-Punkte für mich aufzeigt:
1. Nicht stehen bleiben, sondern „bewegt“ sein:

• sich Geistig im Lernprozess zu halten, ob dies das regelmäßige Kreuzworträtsel ist 
oder Vorträge, Kurse und somit die Lernfähigkeit möglichst aufrecht zu  erhalten, 
was ein wesentlicher Punkt in der heutigen volatilen, komplexen Zeit ist; nicht 
 hinten anzustehen, sondern den gewissen Anschluss dadurch zu behalten.

• sich Körperlich betätigen und möglichst draußen sich mit der Kraft der Natur 
 auszubalancieren, zu fokussieren und zu zentrieren.

2. Neugierde an Menschen, Dingen und Prozessen und sich (heraus-)fordern.
3. Wertschätzend sich gegenüber anderen zu verhalten und sich selbst und seine Erfolge 

würdigen und gemeinsam feiern.
4. Es gibt immer wieder Auf und Abs im Leben und somit ist es vor allem wesentlich, 

dass man lernt, wie man an die Dinge positiv herangeht, mit welcher Einstellung dies 
gelingt und das ist der Schlüssel zum persönlichen Erfolg. Um in Übung zu bleiben 
und Resilienz aufzubauen, sollte man sich daher aus der Komfortzone begeben, den 
Alltag unterbrechen z.B. mit einer Fastenkur oder sich etwas Neuem stellen. Sich 
herauszubringen aus dem sogenannten Fixed Mindset zum Growth Mindset. D.h. die 
Möglichkeit zu sehen, dass alles änderbar ist (Begrenzungen und Fixierungen loslas-
sen), wenn man es wirklich will, und dass Fehler zu machen im Entwicklungsprozess 
wichtig und kein Misserfolg ist. Fehlerkultur leben und das Wie - der wohlwollende, 
kreative Prozessweg - sollten belohnt werden, und nicht das leistungsbezogene Ergeb-
nis in Zahlen, z.B. der Einser im Zeugnis. Das sollte eine wunderbare Erkenntnis sein 
und von Klein auf gelehrt werden (aktuell passend zum Schulsschluss).

5. Sich positiv einzubringen in der Gesellschaft, im Leben anderer, im Verein; sich für 
andere Zeit zu nehmen, ist auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor und bereichernd. 

6. Persönliche Ziele setzen und sie umsetzen – wie das Planen einer Fastenkur im 
 Kloster Pernegg! 

Ich freue mich auf einen Gutschein vom Kloster Pernegg, um eine Fastenkur möglichst 
bald wiederholen zu können.

Liebe Grüße
Andrea Pernsteiner
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Mein Fastentagebuch
VON DORLI NAGY

Der Teppich  
im Zimmer, der  
den Raum zum 
Strahlen bringt!

Der erste  
Rundgang  
im Wald!
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Wir genießen  
die ersehnten  

Sonnenstrahlen  
im Frühjahr!

Die Kapelle  
mag schon viel  
erlebt haben ...

Ja! Wir  
alle haben Dank 
Ginis Hilfe 
die Woche gut 
geschafft!

Der herzliche  
Zuspruch meiner  
Fastenkollegen, da  
ich nun mit Gips- 
fuß unterwegs bin!

Die unter- 
haltsamen  

und fröhlichen  
Sing runden  
am Abend!
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Was aber lässt uns weiter mutig voranschreiten  
durch das Abenteuer Leben, die Herausforderungen.

uns Chancen ergreifen, Niederlagen als Lehrgeld  
verstehen und Erfolge in Dankbarkeit feiern?

Was ist das WESENTLICHE im Leben, das uns  
freudvoll zugreifen lässt, aber auch mit Lust geben.

uns die kindliche Neugier bewahrt, die uns über  
die Wunder im Alltag staunen lässt.

Die Flamme in uns niemals ausgehen lässt und das Feuer,  
das Licht, weiterreicht an andere?

Das WESENTLICHE: Was ist es, worauf es ankommt?  
Die Essenz. Das was übrigbleibt, wenn alle Masken fallen, und dafür sorgt,  

dass am Ende alles gut ist und uns sagen lässt: „Ja, das habe ich wunderbar gemeistert, 
mein Dasein hier hat sich gelohnt. Nun gehe ich weiter. breche abermals auf … “. 

Ein simples Wort kommt mir in den Sinn:
LEBENSFREUDE. Die Lust aufs und die Freude am Leben.

Sie ermutigt mich, wenn die Furcht kommt. 
Sie lässt für mich das Licht an, wenn es finster wird. In der Sonne mich tanzen. 

Sie ruft mich dazu auf, beherzt zu nehmen und großzügig zu geben.
Lässt mich die kleinen Dinge sehen, die mich mit Staunen und Dankbarkeit erfüllen.

Hält das Feuer in mir am Lodern. Die Essenz.

Bis ich nun gerade eben – während des Schreibens – bemerke, und es  
auch spüren kann: NEIN! Sie selbst IST die Flamme, die gottgegebene.  

Und ich trage die Verantwortung für sie und ihre Wärme und ihr Strahlen.
Sie nährt sich vom Glauben und der Liebe.

Die Flamme der LEBENSFREUDE. 

Für mich ist diese Flamme, dieses Feuer, das WESENTLICHE,  
mit dessen Lodern alles gelingen kann.

Spürst Du diese Flamme auch in Dir? Wo in dir kannst Du sie fühlen?  
Was braucht es für DICH, um das Feuer der LEBENSFREUDE zu schüren?

Die Flamme
… und nach dem Aufbrechen und Ankommen 

ist da also das Unbekannte, Neue.

MARTINA FÜHRER-HÖLZL

F
ot

o:
 p

hi
ve

20
15

 | 
A

do
be

 S
to

ck



16 17Fasten im Kloster Pernegg 
2023

Fasten im Kloster Pernegg 
2023

Wesentliches
Löw

Wesentliches
Löw

I ch empfinde die Pilgererfahrung immer 
wieder faszinierend, mit wenig Gepäck 
ein paar Tage unterwegs zu sein und 

alles dabei zu haben, was wirklich we-
sentlich ist. (Weltenwanderer wie Gregor 
Sieböck vermögen das sogar viele Monate 
lang.) Bei meinen ersten Pilgerabenteuern 
hab ich viel zu viel mitgetragen, wollte für 
jede Eventualität gerüstet sein und bekam 
schon am zweiten Tag Rückenschmerzen. 
Ein anderes Mal war am dritten Regen-
tag meine trockene Kleidung zu Ende, 
dennoch bin ich letztlich durchnässt, aber 
gut angekommen. Es kommt also aufs 
richtige Maß an. Nach jahrelangem Lernen 
weiß ich: Mit leichterem Gepäck reist es 
sich leichter, und ich packe anstelle von 
Dingen Vertrauen und Gelassenheit in den 

Rucksack. Die zwei wiegen nicht schwer 
und sind dankbare Begleiter auf jeder 
 Reise. 

Nicht nur unterwegs ist leichtes Gepäck 
von Vorteil. In meinen Entrümpelungs-
Seminaren hab ich viele Tipps parat, wie 
Loslassen gut funktionieren kann. Weni-
ger Dinge zu besitzen, schafft Platz, bringt 
Raum und Luft. Aufräumen. Prioritäten 
setzen, Freude am Genug entdecken, häus-
liches und geistiges Gerümpel entlarven, 
Räume für Neugestaltung aufbereiten und 
für wohltuendes „Weniger ist mehr“. Ge-
nau nachspüren, was (noch) Bedeutung 
hat. Das Leben entrümpeln, die Seele be-
freien, auf allen Ebenen. Ich kann mich 
tagtäglich entscheiden fürs Loslassen – auf 
materieller Ebene, auf physischer und 
 psychischer Ebene. Um noch einmal das 
Bild des Rucksacks zu bemühen: Wie 
schwer wiegt mein emotionaler Rucksack? 
Was schleppe ich womöglich seit Jahren 
herum an Ärgernissen, Sorgen, Kummer, 
Unerledigtem, Unversöhnlichem? Was 

Alles Wesentliche  
eingepackt?  

Alles Wesentliche  
losgelassen?

Als Pilgerbegleiterin werde ich vor einer Pilgertour manchmal gefragt, 

was wichtig ist, einzupacken. Wer seinen Rucksack für mehrere Tage tragen 

muss, wird sehr achtsam bei der Auswahl des Gepäckinhalts und es stellt 

sich vehement die Frage: Was brauche ich wirklich? Was ist wesentlich? 

ANDREA LÖW

„Weniger Dinge zu 
besitzen, schafft Platz, 
bringt Raum und Luft.“ F
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schleppe ich womöglich herum, obwohl es 
gar nicht in meine Verantwortung gehört? 
Was gebe ich nicht zurück an die Adres-
se, wo es hingehört? Und welche Quali-
täten will ich hier einladen, stärken und 
integrieren, um so manches unerfreuliche 
Lebenskapitel zu einem guten Abschluss 
zu bringen? Für ein gelingendes Leben ist 
es wesentlich, Psychohygiene zu betreiben 
und der Freude das Feld zu bereiten. Wer-
te zu gelebten Werten werden zu lassen, 
wie Bewusstwerdung, Selbstverantwor-
tung, Offenheit, Versöhnungsbereitschaft 
und Bereitschaft, zu handeln. Ummantelt 
von Selbstliebe, Güte und Akzeptanz. 
Für mich ist es heilsam, meinen Gefühlen 
Raum zu geben und ihre Offenbarungen 
wahrzunehmen, immer einen achtsamen 
Blick zu haben für Weg-Weisungen – hin 
zu Klarheit und Entscheidungsfreude. Ich 
gehe in die Stille oder die Natur, fühle 
mich ein, um meine innere Stimme hören 
zu können, die die beste Beraterin rund 
um die Frage des Wesentlichen ist. Rund 
um die Frage, was Freude und Licht in die 
Welt bringt – in meine innere Welt und die 
Lebenswelten rundum.

Gerne begibt man sich – mit kleinem 
oder großem Gepäck – ins Kloster, um 
dem Wesentlichen nachzuspüren. Das 
fastenbegleitende „Weniger ist mehr“ 
wirkt schnell auf allen Ebenen. Je nach 
Fastenvariante reduzieren sich kulina-
rische Bedürfnisse auf ein Minimum. 
Staunend wird die Erfahrung gemacht, 
dass bei Basentagen zwei Mahlzeiten pro 
Tag bestens sättigen und beim Saftfasten 
gar ein Vitamintrunk reicht als kalorische 
Energiequelle. Die Klostermauern bieten 

Schutz und Schild, die Welt außerhalb 
darf sich für ein paar Tage alleine weiter-
drehen. So gelingt es, mit jeder Stunde 
näher bei sich selbst anzukommen und da-
mit klarer und leichter auf das Wesentliche 
zu blicken. Wird viel Ballast von zuhause 
mitgebracht, dauert die Regeneration 
eventuell etwas länger, früher oder später 
stellen sich jedoch die ersehnten Fasten-
wohlgefühle ein. Die Sinne klären sich 
und ermöglichen Antworten auf gestellte 
und nicht gestellte Fragen, Wesentliches 
offenbart sich wie von selbst. Auch die 
herzliche Gemeinschaft trägt einiges bei, 
beseelte Wichtigkeiten zu erinnern. Wohl 
kommt man auch an den Klostergängen 
vorbei und der dort platzierten Frankl-
Frage „Welcher Mensch will ich einmal 
gewesen sein?“. Die Frage nach dem We-
sentlichen – anders formuliert. Mir fällt 
auf, dass zu unterschiedlichen Tages-, Jah-
res- und Lebenszeiten Unterschiedliches 
wesentlich ist für mich. Menschen sind bei 
meiner Wesentlich-Liste immer dabei. Für 
mich ist das Du und das Wir wesentlich, 
aber auch, dass in mir weiterwachsen und 
gedeihen kann, was zu mir und meiner 
Herzens- und Schaffenskraft gehört – posi-
tive Glaubenskraft, Freude, Lieben, Her-
zensweisheit, Spirit und Achtsamkeit für 
die Schöpfung. Mich dem Leben anheim-
geben, die Liebe und das Leben feiern. 

Inmitten Gleichgesinnter. Darum packe 
ich immer wieder gerne Rucksack und 
Koffer und begebe mich ins Kloster Per-
negg. Um weitere Erfahrungen zu machen, 
die gewiss erneut in die Rubrik „Wesent-
lich“ fallen. Und wie beim Pilgern komme 
ich zu der Erfahrung zurück: Es kommt 
auch ein wenig darauf an, was ich einge-
packt hab, vor allem aber darauf, mit wem 
ich gehe. Es kommt nicht auf den Weg an, 
sondern darauf, dass es Weggefährten und 
Weggefährtinnen gibt. Hätte ich nur einen 
Satz zum Thema schreiben sollen, wäre es 
dieser gewesen: Es kommt auf die Weg
gefährten und Weggefährtinnen an, das 
WIR ist wesentlich. 

„Die Klostermauern bieten  
Schutz und Schild, die Welt  
außerhalb darf sich für ein paar 
Tage alleine weiterdrehen.“

Foto: Andrea Löw
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 Wesentlich
Wesentlich ist 
dann und wann
genau hinzusehen
die Perspektive zu wechseln
und zu erkennen
dass das, was wir haben 
ein Geschenk ist

TEXT UND FOTOS:
KATHARINA AMON-SCHNEIDER
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Was heißt 
eigentlich 

„wesentlich“ ...?
TEXT UND FOTOS: IRMI KRONAUER
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… wesentlich schöner
… wesentlicher Bestandteil von etwas sein
… wesentlich besser
… wesentlich jünger oder älter
… wenn einem das Herz aufgeht
… tief berührend, hochemotional
… den wirklichen Kern, das Wesen betreffend

Konstantin Wecker singt in einem Liebeslied:
„... wir werden wesentlich und dann leben wir ...“

Was ist beim Waldviertler  
Fasten-Wandern so wesentlich?
Im Waldviertel erscheint die Natur unberührter und  
intakter,  die Landschaft ruhiger, stiller, kräftiger.  
Mittendrin das Kloster Pernegg. Hier ist der ideale Platz 
für Fasten, schöne Wanderungen, Kräuter- und Pflanzen-
kunde, Räucherungen, Geschichten und  Sagen, Ruhe, 
Entspannung und dankbares Innehalten.

Einfach einmal eintauchen und abtauchen in die eigene 
Wesentlichkeit …
„… und dann leben wir …“
… unser Leben auf unserem Lebensweg!

Der Hain-Wachtelweizen (oben) und der Türken - 
bund (unten) sind sehr selten und sie stehen unter 
strengem Schutz. Beide haben wir m Juli auf unseren 
Wanderungen bei Raisdorf gefunden.
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Krieg, Pandemie, Wirtschaftkrise, Klimawandel –
wir leben auf einmal in sehr bedrohlichen Zeiten. 

Gerade in Zeiten wie diesen besinnt man sich 
wieder darauf, was wirklich wichtig ist im 

Leben – aber was genau ist das? 

WAS IST 
WESENTLICH?

Foto: Michal Jarmoluk | Pixabay
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konkreten Vorschlägen fördern. Sie sind 
auch sichtbar in der wachsenden Zahl von 
Bürgerinnen und Bürgern, die gegen so-
ziale Fehlentwicklungen, gegen Ungleich-
behandlung oder auch gegen populistische 
Fehlinformationen auftreten. 

Doch das sind vielfach gesamtgesell-
schaftliche Entwicklungen – was ist mit 
uns selbst, was ist mit unserer individuel-
len Gemütslage, die dem Bombardement 
täglicher Hiobsbotschaften ausgesetzt ist? 
Jede und jeder von uns ist in Zeiten wie 
diesen auf die eine oder andere Weise be-
troffen, und nur die wenigsten in positiver 
Weise. Ein zwar nicht unbedingt wün-
schenswerter, aber nichtsdestotrotz idealer 
Ausgangspunkt für die Frage des heurigen 
Fastenmagazins: Was ist wesentlich?

Was also ist wesentlich?
Diese Frage ist eng verbunden mit einer 
elementaren menschlichen Eigenschaft – 
vielleicht sogar der menschlichsten aller 
unserer evolutionär angehäuften Fertig-
keiten –, nämlich der Suche nach einem 
Sinn im Leben. Selbst der skeptischste 
Zyniker, der hartgesottenste Nihilist ver-
weigert sich selten einer Diskussion dar-
über, ob und welchen Sinn das Leben hat 
(und sei es auch nur mit der wort- und 
argumentations reichen Verweigerung 
einer solchen Sinnsuche), und auch in 
unserer relativ offenen und toleranten 
demokratischen Gesellschaft geraten De-
batten über die grund legende Ausrichtung 
dieser Gesellschaft, also ihren Sinn, ihr 
Wesen, nicht selten an die Grenzen des-
sen, was eine stabile Gesellschaft noch 
aushält. 

I n der Menschheitsgeschichte herrscht 
wahrlich kein Mangel an schweren 
Krisenzeiten: Die vier apokalypti-
schen Reiter bewegen eben gar zu 

gerne ihre gräulichen Rosse durch diese 
Geschichte und überziehen uns mit Krieg, 
Hunger, Krankheit, Tod. Es fehlt ihnen da-
bei keineswegs an bereitwilligen Helfern, 
an größenwahnsinnigen Führern, wirren 
Verschwörungstheoretikern, blutrünsti-
gen Sadisten oder ideologiebesoffenen 
Fanatikern, die ihr Geschäft besorgen. Für 
wie zivilisiert, aufgeklärt, liberal wir auch 
immer unsere Gesellschaft (und dabei na-
türlich vor allem uns selbst) halten mögen, 
es gilt nach wie vor: homo homini lupus – 
der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. 

Dass Krisenzeiten neben den Gefah-
ren, die sie für das Individuum wie auch 
die Gemeinschaft mit sich bringen, auch 
Chancen bieten, ist nur so lange eine Bin-
senweisheit, bis man selbst mitten in einer 
solchen Krise steckt. Das weiß jede und 
jeder, die/der schon persönliche Krisen-
situationen erlebt hat, und das erleben wir 
nun als Gesellschaft mit Pandemie, Krieg 
in Europa, Energie- und Wirtschaftkrise  
sowie dem Klimawandel. Und auch wenn 
die Lage vielen noch nicht so bedrohlich 
erscheint, so ist sie doch längst geeignet, 
den Alltag einer großen Zahl von Men-
schen massiv zu erschweren, ihre Lebens-
qualität zu verschlechtern und die Zukunft 
ganzer Generationen zu verdüstern.

Die erwähnten Chancen hingegen 
liegen vielfach verborgen hinter dramati-
schen Veränderungen, versinken im Wust 
der täglichen Überinformation eines me-
dialen Mollochs, der mit der Überzeich-
nung von Krisen oft bessere Geschäfte 
macht als mit rationalen Problemlösungen. 
Aber sie sind doch sichtbar, nicht nur im 
wütenden Aufstand jüngerer Menschen, 
die sich die Welt, ihre künftige Welt, nicht 
zerstören lassen wollen, oder den lauter 
werdenden Stimmen der Vernunft, die 
politische, wirtschaftliche, soziale Refor-
men nicht bloß fordern, sondern auch mit 

Es sicheln und mähen von Ost nach West

Die apokalyptischen Reiter,

Aber ob Hunger, ob Krieg, ob Pest,

Es kribbelt und wibbelt weiter.

[…]

So banne dein Ich in dich zurück

Und ergib dich und sei heiter;

Was liegt an dir und deinem Glück?

Es kribbelt und wibbelt weiter.

AUS THEODOR FONTANES GEDICHT 
 „ES KRIBBELT UND WIBBELT WEITER“

„Dass Krisenzeiten neben den 
 Gefahren, die sie für das Individuum 
wie auch die Gemeinschaft mit  
sich bringen, auch Chancen bieten,  
ist nur so lange eine Binsenweisheit, 
bis man selbst mitten in einer  
solchen Krise steckt.“ 

Fotos: Natascha Zickbauer (2), Christine Gaetz-KettnerDie vier apokalyptischen Reiter | Albrecht Dürer
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„vIKtor eMIL FrANKL wurde am 26. März 1905 in Wien-Leopoldstadt, Czerningasse 6, als  
zweites Kind des Ministerialbeamten Gabriel Frankl und dessen Ehefrau Elsa geb. Lion  
geboren. […] Er studierte Medizin, wobei Depressionen und Suizid zu seinen Schwerpunkt-
themen wurden. […] Nach dem „Anschluss“ Österreichs im März 1938 wurde ihm wegen 
seiner jüdischen Herkunft untersagt, „arische“ Patienten zu behandeln. 1940 übernahm 
er die Leitung der neurologischen Abteilung des Rothschild-Spitals, des einzigen Kranken-
hauses, in dem in Wien noch jüdische Patienten behandelt wurden. […] Im Dezember 1941  
heiratete er Mathilde (meist Tilly genannt) Grosser. 1942 erwarteten sie ein gemeinsames 
Kind, das sie unter Zwang abtreiben mussten. […] Als Juden wurden er, seine Frau und seine 
Eltern am 25. September 1942 ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Sein Vater starb dort 1943, 
seine Mutter wurde in der Gaskammer von Auschwitz ermordet, ebenso sein Bruder Walter, 

 seine Frau starb im KZ Bergen-Belsen. […] Am 27. April 1945 wurde er in Türkheim von der  
US-Armee befreit. […] Seine Eindrücke und Erfahrungen in den Konzentrations-

lagern verarbeitete er in dem Buch „… trotzdem Ja zum Leben sagen  
(Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager)“. Schon kurz nach Ende 

des Krieges vertrat er die Ansicht, dass vor allem Versöhnung einen 
sinnvollen Ausweg aus den Katastrophen des Weltkrieges und 

der Schoah weisen könne und es insbesondere keine kollektive 
Schuld geben könne. Dies formulierte er eindrücklich bei seiner 
Rede auf dem Wiener Heldenplatz im Jahr 1988 zum Gedenktag 
50 Jahre nach dem sogenannten „Anschluss“ Österreichs.  
[…] Er ist auf dem Wiener Zentralfriedhof in der „Alten Israeli-
tischen Abteilung“ begraben.“  
https://de.wikipedia.org/wiki/Viktor_Frankl
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Trotzdem Ja zum Leben sagen
Was zählt noch, wenn man zurückgewor-
fen wird auf die nackte, bloß Existenz – 
und wenn selbst diese Existenz, ein grau-
sames, kaum noch lebenswert zu nennen-
des Schicksal, tagtäglich von Auslöschung 
bedroht ist? Dieser Frage musste sich 
Viktor Frankl in den Konzentrationslagern 
der Nazis stellen, seine Eltern, seine Bru-
der, seine Ehefrau ermordet, ein Schicksal, 
dem zu entkommen er selbst kaum hoffen 
durfte. Frankl beantwortete die Frage nicht 
nur für sich selbst, sondern nach seiner 
Rettung für viele Menschen, denen seine 
Gedanken Lebenshilfe waren und sind, in 
seinem berühmten Werk „… trotzdem Ja 
zum Leben sagen – ein Psychologe erlebt 
das Konzentrationslager“ mit einem ubi-
quitären, lebensbejahenden, aber durchaus 
auch fordernden Humanismus:

„Wir müssen lernen und die verzwei-
felnden Menschen lehren, daß es eigent-
lich nie und nimmer darauf ankommt, was 
wir vom Leben noch zu erwarten haben, 
vielmehr lediglich darauf: was das Leben 
von uns erwartet! […] Leben heißt letzt-
lich eben nichts anderes als: Verantwor-
tung tragen für die rechte Beantwortung 
der Lebensfragen, für die Erfüllung der 
Aufgaben, die jedem einzelnen das Leben 
stellt, für die Erfüllung der Forderung der 
Stunde.

Diese Forderung, und mit ihr der Sinn 
des Daseins, wechselt von Mensch zu 
Mensch und von Augenblick zu Augen-
blick. Nie kann also der Sinn mensch-
lichen Lebens allgemein angegeben wer-
den, nie läßt sich die Frage nach diesem 

„Wir müssen lernen und  
die verzweifelnden Menschen  
lehren, daß es eigentlich nie und  
nimmer darauf ankommt, was  
wir vom Leben noch zu erwarten 
haben, vielmehr lediglich darauf:  
was das Leben von uns erwartet!“ 
VIKTOR FRANKL

Fotos: Natascha Zickbauer, Eva Kaiser, Kloster PerneggFoto: T Fröhlich

Foto: Prof. Dr. Franz Vesely, bearb. greiner mediendesign
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Sinn allgemein beantworten – das Leben, 
wie es hier gemeint ist, ist nichts Vages, 
 sondern jeweils etwas Konkretes, und so 
sind auch die Forderungen des Lebens an 
uns jeweils ganz konkrete. Diese Konkret-
heit bringt das Schicksal des Menschen 
mit sich, das für jeden ein einmaliges und 
einzigartiges ist.“

Das Wesentliche ist also für jeden Men-
schen etwas anderes, der Sinn des Lebens 
besteht darin, sich den Herausforderun-
gen, die uns das Leben bietet – und dabei 
jeder und jedem von uns anders –, zu 
stellen, und dabei unsere Menschlichkeit 
zu bewahren. Für Frankl selbst war es die 
Herausforderung, in der Grausamkeit der 
Nazimordmaschinerie Mensch zu bleiben 
und seine humanistische Grundhaltung 
nicht zu verlieren. 

Besonders berührend ist es, seine bei-
nahe epiphanische Erkenntnis zur Liebe 
zu lesen, die ihm half, „trotzdem Ja zum 
Leben“ zu sagen:

„Das erstemal in meinem Leben er- 
fahre ich die Wahrheit dessen, was so 
 viele Denker als der Weisheit letzten 
Schluß aus ihrem Leben herausgestellt 
und was so viele Dichter besungen haben; 
die Wahrheit, daß Liebe irgendwie das 
Letzte und das Höchste ist, zu dem sich 
menschliches Dasein aufzuschwingen ver-
mag. Ich erfasse jetzt den Sinn des Letzten 
und Äußersten, was menschliches Dichten 
und Denken und – Glauben auszusagen 
hat: die Erlösung durch die Liebe und in 
der Liebe! Ich erfasse, daß der Mensch, 
wenn ihm nichts mehr bleibt auf dieser 
Welt,  selig werden kann – und sei es auch 
nur für Augenblicke –, im Innersten hin-

gegeben an das Bild des geliebten Men-
schen. In der denkbar tristesten äußeren 
Situation, in eine Lage hineingestellt, in 
der er sich nicht verwirklichen kann durch 
ein Leisten, in einer Situation, in der seine 
einzige Leistung in einem rechten Leiden – 
in einem aufrechten Leiden bestehen kann, 
in solcher Situation vermag der Mensch, 
im liebenden Schauen, in der Kontemp-
lation des geistigen Bildes, das er vom 
geliebten Menschen in sich trägt, sich zu 
erfüllen.“

Fasten zur Selbstfindung
Wer Antworten auf Grundsatzfragen des 
Lebens finden will, sollte den Kopf frei-
machen. Fasten ist dafür ein idealer Kata-
lysator, denn mit der Entschlackung des 
Körpers wird auch Platz für neue, frische 
Gedanken gemacht: Wer zu geistigen 
 Höhenflügen ansetzen will, muss erst 
 Ballast abwerfen.

Das Kloster Pernegg wurden mit sei-
nem vielschichtigen Fastenprogramm 
schon für viele Menschen zum Ausgangs-
punkt einer körperlichen und geistigen 
Erneuerung. Das historische Kloster mit 
seiner reichen spirituellen Tradition, die 
wunderschöne Landschaft des Wald-
viertels und das Leben und Erleben in der 
Gemeinschaft (die aber jederzeit Raum 
für Rückzug lässt) bieten dafür optimale 
Rahmenbedingungen. Und die „Viktor 
E. Frankl Themenwelt“ dient nicht nur 
als Denkstütze, sondern vielen Menschen 
auch als Einstieg in die Gedankenwelt des 
großen Psychologen und Humanisten. 

In Zeiten wie diesen können Körper und 
Geist die Hilfestellung gut gebrauchen! WG

„Ich erfasse jetzt den Sinn des  
Letzten und Äußersten, was mensch-
liches Dichten und Denken und –  
Glauben auszusagen hat: die Erlösung 
durch die Liebe und in der Liebe!“ 
VIKTOR FRANKL

„Das Kloster Pernegg wurden mit seinem vielschichtigen 
Fastenprogramm schon für viele Menschen zum Ausgangs-
punkt einer körperlichen und geistigen Erneuerung.“ 

Foto: Dieter Schewig, Beate Vollerthun, Werner Rabl Foto: Jodok Kaufmann



34 35Fasten im Kloster Pernegg 
2023

Fasten im Kloster Pernegg 
2023

Wesentliches
Klaus R

Wesentliches
Klaus R

E r schloss die Augen und hörte in 
sich hinein. Die Übung kam ihm 
lächerlich vor, und trotzdem hoffte 

er auf eine neue Erfahrung. Der Raum 
war groß und die Luft stickig. Eine Grup-
pe von etwa 60 Personen wurde in ZEN 
 Meditation eingewiesen. „Ich bin euer 
ZEN Meister, geborener Europäer, nun 
Weltenbürger. Ich bin Buddhist. Wer 
damit ein Problem hat, stellt sich einfach 
vor, ich sei Katholik. Ich werde 3mal mit 
meinen Brettern klatschen und ihr werdet 
meditieren.“

Tak, Tak, Tak. Das Klappern schuf 
sofort Stille im Raum. Sein untrainierter 
Körper schmerzte unmittelbar. Die ver-
schränkten Beine, ein Polster sollte den 
Yogasitz vereinfachen, brauchten Platz, 
wollten sich strecken und dehnen. Der 
Rücken begann zu schmerzen. Alles rund-
herum war still. Was machen die anderen? 
Sein Geist rebellierte. So konnte es nicht 
weitergehen. Ein starker Drang zu Husten 
überkam ihn und drückte Tränen in seine 
Augen. Pure Verzweiflung. Nun begann 
auch sein rechtes Knie zu schmerzen. Er 
wollte aufstehen und einfach gehen, eine 
Entscheidung treffen, das Martyrium be-
enden. Die Stille war nicht auszuhalten. 
Anscheinend war er der Einzige im Raum, 
der das nicht konnte – Stillsitzen, seinen 

Geist beherrschen, Entspannung genießen, 
die Welt verlieren. 

Er entschied sich, zu bleiben und zu 
leiden. Eigentlich war es nicht seine Ent-
scheidung, die anderen entschieden es für 
ihn. Keiner versuchte, den Raum zu ver-
lassen, seinen Körper in eine natürliche 
Position zu bringen. Er brauchte eine Lö-
sung, sein Geist schlug Alarm. In der Zwi-
schenzeit schmerzte nicht nur der Rücken 
und das Knie, das Kratzen im Hals wurde 
ergänzt durch eine eingeschlafene Hand. 
Es bedurfte einer sofortigen Lösung. 

Er entschied sich, sich nun auf den 
stechenden Schmerz im rechten Knie zu 
konzentrieren. Um das Brennen auszuglei-
chen, stellte er sich vor, den Schmerz vom 
rechten in das linke Knie zu übertragen. 

Tak, Tak, Tak! Das Klappern der 
Bretter unterbrach sein Vorhaben, seine 
Anstrengung. Er war 20 Minuten nicht in 
seiner Welt. Mühsam versuchte er aufzu-
stehen. Es misslang. Er ließ sich einfach 
nach rückwärtsfallen, atmete, streckte die 
Beine, rollte sich auf den Bauch. Er war 
glücklich, es geschafft, glücklich, diese 
Erfahrung gemacht zu haben. 

Das Wesentliche sind Raum und Zeit. 
Sie schenken uns das Bewusstsein der 
– manchmal schmerzlichen – Erfahrung 
menschlicher Endlichkeit …

Zen Meditation:

Dem Wesentlichen 
Auf der Spur
KLAUS R
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Geist und Seele. Verzicht entlastet, 
schafft Freiraum und Klarheit. 
Wir können uns wieder auf das 
Wesentliche be-Sinn-en. Welche 
Dinge geben meinem Leben Sinn 
und sind wesentlich für mein 
Glücklich-sein? Welche Ansprü-
che entsprechen meinen Werten 
und Stärken? Wir werden unserer 
Prioritäten wieder bewusst. Auf 
was will ich in Zukunft meine Zeit 
und Kraft konzentrieren? Welche 
Dinge sind weniger wichtig, sind 
nur Energieverschwendung? Was 
werde ich weglassen?

Im Fasten üben wir Verzicht, 
die Kunst des Weglassens. Wir 
erleben, dass weniger oft mehr 
ist. Diese Erfahrungen helfen uns 
danach, den Verzicht auf un-we-
sentliche Dinge auch im Alltag 
umzusetzen und das „Mehr durch 
Weniger“ im Einklang mit unseren 
Prioritäten tatsächlich zu leben. 

Eine Fastenwoche ist die wun-
derbare Gelegenheit, sich wieder 
auf das Wesentliche zu be-Sinn-en 
und Kraft zu tanken, um die we-
sentlichen Dinge im Alltag auch zu 
verwirklichen.

„Findet der 
Mensch einen  
Sinn, dann ist  
er glücklich.“
VIKTOR FRANKL

Foto: Jodok Kaufmann
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W ir verlieren in dieser Flut 
von Anforderungen leicht 
das  Bewusstsein für das 

Wesentliche, das sind jene Dinge, 
welche unserem Leben Sinn ge-
ben. Gleich zeitig rauben uns die 
un-wesent lichen Dinge Zeit und 
Kraft, die wir eigentlich benöti-
gen, um das Wesentliche umzu-
setzen. Wir können aber im Leben 
nicht alles  haben, nicht alles er-
reichen. Alles zu wollen führt not-
wendigerweise zur Unzufrieden-
heit und steht dem persönlichen 
Glück im Weg. 

Um glücklich zu sein, ist es 
notwendig, Prioritäten zu setzen. 
Welche Dinge sind für mich we-
sentlich, um ein Sinn-erfülltes 
und glückliches Leben zu führen? 
Welche Dinge lenken mich davon 
ab und verschwenden meine Ener-
gie? Aber leider ist die Be-Sinn-
ung auf das Wesentliche im über-
ladenen Alltag oft nicht möglich.

Fasten ist bewusster Verzicht, 
nicht nur auf Nahrung. In der Ab-
geschiedenheit des Klosters lassen 
wir auch die Anforderungen des 
Alltags hinter uns: wir verzichten 

auf Arbeit, Familie, Freizeitstress, 
Werbung und Nachrichten. Wäh-
rend einer Fastenwoche lösen wir 
körperlichen Ballast auf. Wandern, 
frische Luft und Yoga unterstützen 
die Regeneration des gesamten 
Organismus. Diese körperliche 
Reinigung bewirkt auch die geis-
tige Regeneration. In der Stille 
des Klosters kommt der Geist zur 
Ruhe. Meditationen unterstützen 
die frische geistige Klarheit.      

Der bewusste Verzicht im 
Klosterfasten ermöglicht das Los-
lassen auf allen Ebenen, in Körper 

Die Zisterne des 
 ehemaligen Nonnen

klosters Pernegg wurde 
im Sinne von Viktor 

Frankls Menschenbild 
umgestaltet.

Be-SINN-ung auf  
das WESENTLICHE
In unserer modernen Gesellschaft sind wir von 

den Ansprüchen des hektischen Alltags oft überfordert 

und überlastet. Beruf, Familie und Freizeit fordern 

permanent Aufmerksamkeit und Leistung. Werbung 

und das soziale Umfeld verleiten uns zu immer größeren 

materiellen Ansprüchen. E-Mail und Social Media 

verlangen von uns ununterbrochen Reaktionen. Mit 

der Zeit geht uns die Kraft aus, wir werden unzufrieden 

und fragen uns nach dem Sinn: „Wozu das Alles?“

DR. PHILIPP TAVAKOLI
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Wenn Stille und Achtsamkeit und Liebe verschmelzen,
öffnet sich ein Tor für das Wesentliche.

Das Wesentliche ist nur mein Wesentliches:
Einzigartiger Fingerprint meines Wesenskerns.

Wenn Achtsamkeit und Stille und Liebe verschmelzen,
öffnet sich ein Tor für mein Wesentliches:

Mein Wesentliches ist jene Essenz,
die nach Herzensfiltrierung der Sinneseindrücke

als Wachstumskonzentrat
die positive Entwicklung meiner Seele  

bedingt und unterstützt.

Mein WesentlIches ist das,
was mein unverwechselbares Wesen ausmacht

und meinem Ich ein Lebenswegweiser ist
 hin zu bedingungsloser und allumfassender Liebe!

Wenn Stille und Achtsamkeit in Liebe verschmelzen,
öffnet sich auch ein Tor für dein Wesentliches ...

MANUELA KORNBERGER

Illustration: RosZie | Pixabay
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BEATE VOLLERTHUN 

Wesentliches
„Das den Kern einer Sache Ausmachende und daher  

besonders wichtig, der springende Punkt.“ [DUDEN]
Foto: Jill Wellington | Pixabay
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S eit Wochen gehe ich mit diesem 
Wort schwanger, und immer wie-
der halte ich mir vor Augen: Was 

ist jetzt und hier in diesem Moment das 
 Wesentliche?

Ich bin Frau, 57 Jahre alt, und frage 
mich „Was macht mein Wesen aus?“ – das 
ist ja eine wesentliche Frage.

In einer meiner vielen „Lebensrollen“ 
bin ich Fastenleiterin im Kloster Pernegg. 
Und damit wesentlicher Teil einer ge-
lingenden Fastenwoche für die Gäste und 
das ganze Große. Die Fähigkeit, mich auf 
Wesentliches zu besinnen, hilft mir, der 
Vielfältigkeit des Lebens mit Freude zu 
begegnen.

Essen, Trinken, Schlafen, Familie, 
Freundschaft und Selbstverwirklichung 
sind die wesentlichen Punkte, um die sich 
alles rankt, und die es gilt, in Balance zu 
halten.

Mein Wesen ist geprägt von Optimis-
mus und Tatendrang, gepaart mit Me-
lancholie und romantischen Wunschvor-
stellungen. Bei mir hat vieles Platz, und je 
nachdem, wie viel Zeit ist, gebe ich dem 
einen oder anderen mehr Raum.

Begegnungen mit anderen Menschen 
sind wesentlicher Bestandteil meines 
Glücksgefühls. Treffpunkt Kaffeemaschi-
ne: das aromatische Heißgetränk beschert 
uns Glücksgefühle, Pausenzeiten, aktiviert 
uns – und der Entzug bereitet den Fasten-
den so manchen Kopfschmerz.

Unter dem Nussbaum wird das Wesent-
liche der Schatten im Sommer.

Im Yoga-Raum bin ich mit Wesens-
verwandten zusammen und kreiere eine 
bewegte Zeit, nehme alle mit auf die Reise 
durch Muskelgruppen, tiefe Atmung und 
gebe Zeit für Entspannung.

Im Fasten passiert manchmal eine 
 Wesensverwandlung. Geschmeidigkeit 
und Gelassenheit ersetzen Hartnäckigkeit.

Sehr wesentlich ist es, zuerst für sich 
selbst zu sorgen – dann hat man genug 
Kraft und Ausdauer, um für andere zu 
 sorgen … 

„Unter dem Nussbaum  
wird das Wesentliche der 

Schatten im Sommer.“

Fotos: Beate Vollerthun
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Vielen lieben Dank für deine Worte und Impulse. Wenn ich sie lese, erscheint vor mir 
augenblicklich dein lächelndes Gesicht und die Freude, die keine Worte braucht. Du 
blickst mich auch oft an aus den Blüten in meinem Garten oder zwischen den Zeilen 
eines Liedes. Ich denk an das Tanzen im Kreis, an die bunten Tücher, den Rhythmus der 
nackten Füße auf den Holzdielen, das Schwingen, die Gefühle, lang nicht wahrgenom-
men, die sich plötzlich breit machen. Ich hör dein Singen, dieses unglaublich schöne 
Singen, das aus einer anderen Welt zu kommen scheint, das jeden berührt, auch wenn 
er gedacht hat, unberührbar zu sein. Und da ist sie, diese Freude, die man mitnimmt 
von dieser Woche mit dir, die du in das Herz eines jeden legst. Das ist wie mit Samen-
körnern, wenn sie gute Bedingungen vorfinden, gedeihen sie ohne Zutun und werden 
die herrlichsten Pflanzen, andere brauchen mehr Zuwendung, Wasser und Dünger, 
mehr Sonne oder mehr Schatten. Es liegt am Verantwortlichen, sein Samenkorn und das 
Pflänzchen daraus zu pflegen. 
Ich hab Sehnsucht nach Pernegg. Nach den unzähligen Hollerstauden, nach dem Stille-
weg und den Hagebutten, die sich dort finden lassen, nach dem Plätschern des Baches, 
dem Dach der Nikolaikapelle, den abgeernteten müden Feldern, dem Duft nach Basen-
suppe und Tee, der Stille und den Lichtern im Labyrinth. Ich würde sehr gern wieder zu 
dir nach Pernegg kommen, mal schauen, wann es sich ausgeht.

Vielen lieben Dank für deine Worte und Impulse.  
Wenn ich sie lese, erscheint vor mir augenblicklich dein 
lächelndes Gesicht und die Freude, die keine Worte 
braucht. Du blickst mich auch oft an aus den Blüten in 
meinem Garten oder zwischen den Zeilen eines Liedes. 
Ich denke an das Tanzen im Kreis, an die bunten Tücher, 
den Rhythmus der nackten Füße auf den Holzdielen, das 
Schwingen, die Gefühle, lang nicht wahrgenommen, die 
sich plötzlich breit machen. Ich hör dein Singen, dieses 
unglaublich schöne Singen, das aus einer anderen Welt 
zu kommen scheint, das jeden berührt, auch wenn er 
gedacht hat, unberührbar zu sein. Und da ist sie,  diese 
Freude, die man mitnimmt von dieser Woche mit dir, 
die du in das Herz eines jeden legst. Das ist wie mit 
Samenkörnern:wennsieguteBedingungenvorfinden,
gedeihen sie ohne Zutun und werden die herrlichsten 
Pflanzen–anderebrauchenmehrZuwendung,Wasser
und Dünger, mehr Sonne oder mehr Schatten. Es liegt 
amVerantwortlichen,seinSamenkornunddasPflänz-
chendarauszupflegen…
Ich hab Sehnsucht nach Pernegg. Nach den unzähligen 
Hollerstauden, nach dem Stilleweg und den Hagebutten, 
diesichdortfindenlassen,nachdemPlätscherndes
 Baches, dem Dach der Nikolaikapelle, den abgeernteten 
müden Feldern, dem Duft nach Basensuppe und Tee, 
nach der Stille und den Lichtern im Labyrinth. Ich  würde 
sehr gern wieder zu dir nach Pernegg kommen, mal 
schauen, wann es sich ausgeht.
JOHANNA H

Foto: T Fröhlich
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Wesentliches
Garschall

Wesentliches
Garschall

Erkenne, wofür  
Dein Herz brennt.

Finde zu Dir. Loslassen

Achtsamkeit durch Entschleunigen

Kräuterengel
Veilchen

Den richtigen Weg finden

Wesentliches
Ein Weg in Bildern

TANJA GARSCHALL
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Wesentliches
Kiss

Wesentliches
Kiss

Geborgen in Stille – behütet und beschützt von den Klostermauern  
und dem umliegenden Wald, fühlt man sich in Pernegg sicher und geborgen.  

Es ist ein Leichtes, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. 
Ich entscheide selbst, wo, wie und wieviel ich aufblühe –  

so wie die Königskerze auf diesem Foto …
TAMARA KISS

Wenn ich loslasse,  
was ich habe,  
bekomme ich, 

was ich brauche.
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SchluSSwort
 

ZU GUTER LETZT

„Man sieht nur mit dem Herzen gut.  

Das Wesentliche ist für  

die Augen unsichtbar …“ 

A U S  » D E R  K L E I N E  P R I N Z «  
V O N  A N T O I N E  D E  S A I N T  E X U P E RY

Ill
us

tr
at

io
n:

 N
at

as
ha

 C
he

tk
ov

a 
| A

do
be

 S
to

ck

Medieninhaber: Friends Touristik, 3753 Pernegg 1 | Geschäftsführer: Klaus Rebernig
E-Mail: info@klosterpernegg.at, www.klosterpernegg.at, www.klosterfasten.at
Redaktion und für den Inhalt verantwortlich: Klaus Rebernig  
Grafisches Konzept und Layout: greiner mediendesign | Wolfgang Greiner 
Herstellungsort: Wien | Druck: Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., 3580 Horn



Fasten
im Kloster Pernegg

2023


	01_U1_Cover_FM23
	02_U2_Innencover_FM23
	04-05_Inhalt_FM23
	06-09_Fastenimpressionen_FM23
	10_Pernsteiner_FM23
	11-13_Nagy_FM23
	14-15_Führer-Hölzl_FM23
	16-19_Löw_FM23
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