
Mit den Antworten auf drei Fragen möchten wir uns dir vorstellen. 
Worüber kannst du lachen? Welches Buch würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Was oder wer inspiriert dich ?
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Ich kann über lustige Alltagsgeschich-
ten, wie bei Loriot lachen. Auf eine 
einsame Insel würde ich mein Tage-
buch mitnehmen. Mich inspiriert tiefe 
innere Stille.

Konstanze
Ich kann über Jüdisch Witze lachen. 
Es geht meist darum, trotz allem ... , 
über sich selbst Lachen zu können. Ich 
würde von Paulo Coelho das “Hand-
buch des Kriegers des Lichtes” auf eine 
einsame Insel mitnehmen. Das Leben 
selbst inspiriert mich; meine Kinder, 
die ich begleite; die Aufgaben, die ich 
zu meistern habe und vor allem meine 
innere Verbundenheit inspirieren mich. 
In der Natur bin ich getragen und ver-
bunden. In der Yogapraxis bin ich be-
wusst und wach. Im Miteinander lasse 
ich mich berühren, kann verletzlich 
sein und Stärke empfinden. All das ist 
Inspiration und ich entdecke mich da-
rin immer wieder neu. Es ist eine Reise, 
die nicht endet und das ist gut so.

Lutz
Ich kann über spontane Situationen, 
„Mein Name ist Lohse..“, z.B., Alltags-
komik, die nicht auf Kosten anderer 
geht, lachen. Bin eher ein Buchmuf-
fel, kommuniziere lieber direkt mit 
allen Sinnen. Aber  auf eine einsame 
Insel würde ich Herrmanns „Siddhar-
ta“ mitnehmen. Da ist fast alles ge-
sagt. Inspiration finde ich im Alltag, 
bei Menschen, die tun und nicht ewig 
abwegen. Auch bei treuen Teilnehmern 
in meinen Kursen und im Theater. Es 
wurde so vieles schon gesagt, wir müs-
sen  uns nur Zeit nehmen, zuzuhören 
und wenn nichts mehr geht - lächeln! 

Jana
Ich kann über alles lachen. Ich nehme 
das Buch in mir auf eine einsame Insel 
mit. Es ist bereits alles in mir, in dir, in 
allem, was ist, festgeschrieben und ge-
nau das inspiriert mich.

Isolde
Ich kann über das Spielen und Lachen 
eines Kindes lachen, denn es erinnert 
mich daran, dass alles Vergängliche 
seinen Sinn hat und der Kreislauf des 
Lebens verlässlich ist. Ich würde die 
Bibel der 70+ Leute … „Die hohe Kunst 
des Älter Werdens“ von Anselm Grün 
auf eine einsame Insel mitnehmen. 
Inspiration ist für mich immer wieder 
Klang – Nada, das kann ein großes 
Orchester sein, die Klangschale in 
Resonanz mit dem Körper bei meinen 
Massagen oder das morgendliche 
Zwitschern der Vögel auf meinem Bal-
kon. Klang ist Schwingung, die trägt 
und belebt.

Anette 
Ich lache über Situationskomik, ent-
waffnende Ehrlichkeit und pfiffige 
Pointen. Auf eine einsame Insel nehme 
ich ein dickes Buch mit leeren Seiten 
mit. Mich inspirieren Wolken und Meer. 
Da brauche ich dann nur noch einen 
Aquarellfarbkasten dazu, einen guten 
Pinsel und weißes Papier.

Matthias
Ich kann darüber lachen, wenn Gro-
ßes überraschend plötzlich ganz klein 
aussieht oder umgekehrt. Ein leeres 
Buch zum Hineinschreiben würde ich 
auf eine einsame Insel mitnehmen. Das 
Leben an sich inspiriert mich, Atmung 
und Bewegung, wilde Natur.

Andrea
Lachen kann ich vor allem über mich 
selber, denn ich sage und mache 
manchmal wider jeder Vorhersehung 
ziemlich komische Dinge. Auf eine 
einsame Insel würde ich das Wunsch-
geschichtenbuch meiner Kinder mit-
nehmen, was sie mir einmal zum 
Geburtstag alle drei zusammen ge-
schrieben und gemalt haben. 

Mich inspirieren viele Dinge, die ich 
nicht immer so fest machen kann, 
dies kann ein Gesicht sein, was ich 
sehe, ganz alltägliche Dinge, wie auf 
der Terrasse zu sitzen und in die Natur 
zu schauen. Mich inspirieren Musik, 
Menschen, Gerüche, Essen. Wenn ich 
so überlege, kann das eigentlich alles 
sein, denn ich bin neugierig und immer 
wieder neu auf der Suche, das treibt 
mich auch an.

Conny
Ich kann lachen, mich freuen über die 
Spontaneität und Neugier mit der mei-
ne Enkeltochter ihre Welt entdeckt und 
die erste Rose in jedem Frühsommer 
in meinem Garten. Am liebsten würde 
ich einen ganzen Koffer voller Bücher 
auf eine einsame Insel mitnehmen, 
aber mit Sicherheit „Die Yoga-Sutras 
des Patanjali“ und von Peter Bieri „Das 
Handwerk der Freiheit: über die Entde-
ckung des eigenen Willen“.  Frauen, die 
mutig, selbstbestimmt und im gewis-
sen Sinne kompromisslos ihr Leben 
gestalten, inspirieren mich. Frauen, 
die die Freiheit genießen, ganz ehrlich 
„ICH“ zu sein, unabhängig von Alter 
und Aussehen und dabei nicht geizen, 
ihre Erfahrungen mit anderen zu tei-
len.

Birgit
Ich lache oft herzlich über mich selbst. 
Auf eine einsame Insel würde ich das 
Buch von Dalai Lama: „Der Weg zum 
Glück“ mitnehmen. Mich inspiriert der 
Mensch - in allen Aspekten des Seins.

Patrizia
Meine kleine Tochter bringt mich jeden 
Tag aufs Neue zum Lachen.
Auf eine einsame Insel würde ich das 
Buch „Hühnersuppe für die Seele“ mit-
nehmen. Mich inspirieren die Kinder in 
meiner Arbeit als Erzieherin.

Anke
Lachen kann ich über die Witze mei-
ner Freunde.  Auf einer einsamen Insel 
dürften für mich die „Märchen von 
den Hügeln“ von Waltraut Lewin und 
Miriam Margraf nicht fehlen. Inspiriert 
fühle ich mich von Menschen, die ihre 
Visionen wahr machen und sich nicht 
von kleinen und großen Hindernissen 
abschrecken lassen.

Heidi
Ich kann über Enkelchen Paula, Car-
toons, über mich selbst… lachen. “Ein 
Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag“ 
(Chaplin) Ein Handbuch für Pfadfinder 
würde ich auf eine einsame Insel mit-
nehmen. Mich inspirieren Naturerleb-
nisse, Radtouren, Musik, Tanz, Begeg-
nungen.

Sandy
Ich kann über spontane witzige Situ-
ationen lachen. Das Buch „yogasutra 
patanjalis“ würde ich auf eine einsame 
Insel mitnehmen. Der Austausch mit 
anderen Menschen, andere Orte, Ruhe, 
um seine eigene Kreativität zu entde-
cken und sich an einem Ort mit ande-
ren Menschen darüber auszutauschen, 
das inspiriert mich.

Anja
Ich kann über mich selbst lachen, über 
lustige Rechtschreibfehler und über 
das Känguru. Auf eine einsame Insel 
würde ich das Buch „Stadt der Lügen“  
von Ramita Navai mitnehmen. Ana 
Forrest mit ihrem sehr transformieren-
den Yogastil inspiriert mich.

Sven
Ich kann über meine eigenen Verspre-
cher lachen. Das tibetische Buch vom 
Leben und vom Sterben würde ich auf 
eine einsame Insel mitnehmen. Men-
schen, die es wagen, über Grenzen hi-
naus zu gehen und die es verstehen, zu 
leben, inspirieren mich.
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