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Liebe Königsberg- Freunde! 

Berichte 
1) Eine Zeitenwende? – selbstverständlich eine Zeitenwende! 
2) Eine Neuigkeit, die mich zuversichtlich stimmt… 
3) Ein Beispiel, was gelebte Beziehung bewirken kann 
4) Garten und Haus… 

zu 1) Eine Zeitenwende? – selbstverständlich eine Zeitenwende! 

Der Mensch mit allen seinen Aktivitäten hat die Natur bis auf‘s Letzte ausgebeutet: 
Die Meere, unsere Atemluft, Wiesen und Wälder, alle sind bedroht.  
Nur der Mensch tut so, als gehe ihn das alles nichts an. Er braucht ja nicht mehr die Natur, er kann 
sich alles selbst besorgen nach dem Motto: „die Milch kommt ja aus der Molkerei“! Er streitet wei-
ter um Macht und Einfluss, um Territorien, oder ob wir Maske tragen sollen oder nicht. Er tut so, 
als könne er ohne Wasser, ohne Luft und ohne Natur leben. 

Die Folgen unseres Verhaltens sind uns bekannt. Die Konsequenzen, die sehr einschneidend sein 
werden, schieben wir vor uns her und überlassen es unseren Kindern. Doch die werden überfor-
dert sein, denn viele Entwicklungen werden nicht rückgängig zu machen sein. Die Natur wird uns 
überleben und wird froh sein, einen Schmarotzer los geworden zu sein! 
Ja, meiner Überzeugung nach geht es jetzt ums das Überleben der Menschheit, ein Wandel von 
der Quantität zur Qualität ist dringend notwendig… und ich bin froh, dass es heute vielen jungen 
Menschen bewusst ist, auf welche Zeiten wir zugehen. Es ist die Frage, wofür Du Dich interes-
sierst, mit welchen Menschen Du verkehrst, ob Du davon wissen willst oder ob Du das alles an Dir 
vorbeigehen lässt. Du sagst, das macht mich traurig, was kann ich schon tun? Noah begann die 
Arche zu bauen und wurde ausgelacht. Trotzdem baute er weiter… 
Die Corvid 19 Pandemie hat viele einschneidende Maßnahmen gebracht. Die Regierung gibt viel 
Geld aus, um Einkommenseinbußen der Menschen zu lindern. Sind wir froh, dass wir in einem So-
zialstaat leben. Doch anstatt die Chance zu nützen, gleichzeitig in eine nachhaltige Zukunft zu in-
vestieren, ist man bestrebt, den alten Zustand wieder herzustellen. 

zu 2) Eine Neuigkeit, die mich zuversichtlich stimmt… 

Gerade hat mich dieser Beitrag von Alexandra Reis https://alexandrareis.at/, eine junge Frau, die 
gerade zu unserer Gruppe hinzu gestoßen ist, erreicht: 

"Eher zufällig bin ich über Brunos „Suche nach betrieblicher Leitung“ nach einem Blogartikel von 
Gerhard Frank #Tourism4Future 1gestoßen und da habe ich, neugierig wie ich bin, ihm gleich eine 
E-Mail geschrieben. Meine Neugierde wurde durch die Erstinformation, eine Projektbeschreibung 
in Form eines Flyers und durch Telefonate mit Gerhard und Bruno noch mehr angefeuert. Und so 
kam es, dass ich mich in den Zug nach Edlitz setzte, um Bruno, sein Haus/Grundstück und dessen 

                                                           
1 https://www.tp-blog.at/author/gerhard-frank .30. Juli „Fünf Gedanken zum Wandel“ 
Alexandra ist akad. geprüfte systemische Supervisorin, Coach und Organisationsentwicklerin, Diplom-Kunsttherapeutin mit klinischer Erfahrung, 
Online-Kongress-Veranstalterin, Expertin für innere und äußere Wertschätzung, SELFcare & WORLDcare 
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Widmungsidee kennen zu lernen. Auch in den darauffolgenden Gesprächen haben sich sehr ähnli-
che Motivationsgründe, Einstellungen und Entwicklungsideen für ein Gemeinschaftsprojekt gezeigt. 
Mein Eindruck würde ich gerne mit „Dornröschenschlaf“ betiteln, vor uns liegt eine Möglichkeit, die 
es gilt wach zu küssen, etwas Leben einzuhauchen, sonst bleiben Träume „Schäume“?! 
ZB der Traum von einer besseren Welt, einem besseren Zusammenleben. 
Hier, in Edlitz, kann eine Erfahrungszone für Wandelinteressierte eine Weiterentwicklung erfahren, 
um wertschätzendes Miteinander zu fördern und Zukunft kraftvoll mit der Energie des Herzens zu 
gestalten. 
Die Formel dazu könnte lauten: Thinktank + Herzensbildung = Zukunftsfähigkeit 
  
Stell dir vor eine Denkfabrik erhält eine Schulung in Herzensbildung, entsteht dann Zukunftsfähig-
keit…Innovation? 
Ok, weitergedacht, weitergefühlt sind wir ein Stück nähergekommen, vorerst nur auf der Gedan-
ken- und Gefühlsebene. Noch immer träumen wir. 
Ein Prototyp könnte der nächste Schritt sein, da wird es konkreter. Dies kann im Labor, in der Werk-
statt erprobt, erfahren werden. Hier im Tun, im Umsetzen, merken wir sehr schnell welche Kompe-
tenzen und Weiterentwicklungsbedarf wir haben. Nur wenn wir ausprobieren und auch scheitern 
dürfen, kommen wir den Träumen näher, denn dann sind wir schon am Weg der Verwirklichung. 
 
Also ich erweitere die Formel: 
Thinktank + Herzensbildung + Labor + Loops = Zukunftsfähigkeit 
Loops stehen für die Reflexionsrunden, die Lernschleifen: „Was kann ich in der nächsten Runde bes-
ser machen? Was lerne ich aus der vorangegangenen?“ 
Was sich auch als sehr förderlich für solche Veränderungs- oder Entwicklungsprozesse gezeigt hat, 
ist, bewusst aus dem Alltag herauszutreten und an einem anderen Ort und in einem strukturierten 
Rahmen sich diesen schlafenden Potentialen intensiv zu widmen. 
Um nun meine Erzählung, zu schließen, schreibe ich abschließend, dass ich überzeugt bin, dass Ed-
litz dafür ein geeigneter Ort sein kann. Zu dieser Überzeugung stehe ich. Huck!" 
Es ist spannend und wir arbeiten gemeinsam und mit Unterstützung von Gerhard Frank an einem 
Konzept für eine gute Zusammenarbeit. 

zu 3) Ein Beispiel, wie sich Beziehung auswirken kann 

Eine kleine Geschichte, die zeigen soll, wie sehr wir unsere Mitmenschen brauchen: 
Ein sehr liebevoller Mensch, den ich sehr geschätzt habe, hat einmal gesagt: es ist wichtig dass du 
in der Gesellschaft sowohl zu den Rändern als auch zum Zentrum einen guten Kontakt hast. Ich 
kann das nur bestätigen und werde das gerne für Euch veranschaulichen.  
Fall eins: 
Aus einem nur flüchtigen Kontakt zu einem Menschen hat sich ein relativ intensiver entwickelt. 
Wir sind oft bis spät in die Nacht gesessen und ich hab die gesamte, sehr bewegte Lebensgeschich-
te dieses Außenseiters gehört. Das Haus in Edlitz war für ihn Anregung, noch einmal die handwerk-
lichen Fähigkeiten auszuprobieren. Er ist ähnlich wie ich in fortgeschrittenem Alter und hat Zeit 
seines Lebens handwerklich gearbeitet – und in Edlitz gibt es dazu ja viele Möglichkeiten. Zuerst 
wurden Dinge repariert, die ich nicht so vordringlich sah – hab ich doch so viel mit anderem zu tun, 
dass ich Prioritäten setzen musste. So konnte das eine oder andere wieder hergestellt und verbes-
sert werden. So wurde das morsche Podest beim Hinterausgang erneuert, eine fixe Stromverbin-
dung mittels eines Erdkabels zur Scheune hergestellt und eine Beleuchtung ebendort und in einem 
anderen noch nicht ausgebauten Raum angebracht. Das hatte für mich so seine Folgewirkungen… 
Ich habe dann auch gleich das alte vermorschte Kellerfenster gegen ein neues spritzwasserbestän-
diges ausgetauscht. Dazu waren Stemm- und Maurerarbeiten erforderlich und dadurch bin ich auf 
den Geschmack gekommen und hab auch begonnen, die restlichen drei Kellerfenster gegen neue 
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auszutauschen. Bisher hatte ich meine Zeit eher auf die Beziehungspflege und den Garten ver-
wendet. Doch so hab ich gesehen, dass beides möglich ist und obendrein hat es Freude gemacht, 
wieder ein weiteres Stück schön und in Ordnung zu haben. Und ich hab erlebt, dass trotz meines 
Alters mein Körper noch zu etwas gut ist. In weiterer Folge ist jetzt auch die Fassade im Erdge-
schoss in Arbeit.  
Natürlich gibt es auch Konflikte, wenn zwei völlig verschiedene Lebenswelten aufeinander stoßen. 
Das bietet aber die Möglichkeit, auch etwas Neues zu lernen, weiter zu wachsen und neue Fähig-
keiten zu erwerben. So musste ich lernen, mit den Eigenheiten eines Menschen aus einem mir 
fremden Lebensraum umzugehen. Leicht ist es nicht, es hat mir aber die Chance geboten, etwas 
Neues zu lernen, Einblick in eine andere Welt zubekommen. 
Fall zwei: 
Über Gerhard Frank hab ich schon früher berichtet. Gerhard ist studierter Biologe, Akademiker 
und betreibt mir seiner Frau ein Beratungsunternehmen. Unter anderem war er in den USA für 
Erlebnisparks tätig, eine Zeit, die seinen Erfahrungshintergrund enorm bereicherte. Ein sehr enga-
gierter, positiv denkender, zuversichtlicher Mensch, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung 
weiß, wie man Erlebnisse vermitteln kann, die den Menschen beeindrucken können. Ich bin sehr 
froh darüber, weil er mir mit seine Berufserfahrung zur Seite steht. Er als Biologe ist ebenso wie 
ich überzeugt, dass ein Kulturwandel unmittelbar vor der Türe steht und wir uns darauf vorberei-
ten müssen. Über Gerhard hab ich Alexandra Reis kennengelernt – siehe oben. Die Verwirklichung 
der 17 SDG2 der UNO sind ihre Vision und geben ihr Orientierung. Auch sie hat an meinem Projekt 
Gefallen gefunden. 
Was ich an diesen Menschen so sehr schätze, ist, dass sie sehr kommunikativ und verlässlich sind. 
Obendrein spüre ich Verbindlichkeit dadurch, dass sie, wenn sie angesprochen sind, sich immer 
melden, antworten, was ja heute eine Seltenheit ist, obwohl ja jeder sein Handy mit sich herum-
trägt. Das mag vermutlich daran liegen, dass wir eine gemeinsame Vision teilen. So fühle ich mich 
ernstgenommen und daher sehr wohl. Auf dieser Grundlage kann etwas Gutes wachsen, sich ent-
wickeln. Es zeigt ernsthaftes Interesse und ermöglicht erst eine gemeinsame Sache. 
Wenn der erste Fall mir einiges abverlangt, der zweite Unterstützung und Anerkennung schenkt, 
so ist es immer ein Austausch zwischen Geben und Nehmen, eine Wechselwirkung zwischen An-
spruch auf der einen Seite und freie Gestaltungsmöglichkeit und Wohlwollen auf der anderen Sei-
te. Ich bin froh, dass ich beides gefunden habe so wie ich froh bin, sowohl manuell, handwerklich 
am Haus, im Garten und in der Küche und Haushalt autark zu sein, aber ebenso auch wissensdurs-
tig, an Geistigem und am Menschen interessiert. Alles gehört zum Leben und in der richtigen Mi-
schung ist es damit auch gut gewürzt. 

zu 4) Garten und Haus… 

Heuer gab es eine erfreuliche reiche Ernte an Vogelkirschen, Pfirsichen, Birnen, Äpfel; Kürbisse 
sind noch ausständig. Der aufwendige Grasschnitt hinter dem Haus am Abhang ist noch ausstän-
dig, ebenso noch ergänzend zur großen Fällaktion vom Vorjahr sind noch einige kleinere Bäume zu 
entfernen, damit Platz für Neupflanzungen wird. 
Heuer wurde der Abgang zum Quellgraben mit Natursteinen neu gestaltet und saniert, in dem 
noch rohen Raum mit Sandboden eine der vier Wände sauber verputzt und Elektroleitungen ver-
legt. Auch die Fassade im Erdgeschoss / Eingangsbereich wurde an den Altbestand mit Kalkmörtel 
und Kalkfärbelung angepasst. Das Dekor mit der Jahreszahl 1761 harrt noch der Restaurierung. 
Im 2. Stock wurde ein weiteres Zimmer provisorisch für Übernachtungen hergerichtet, das heißt 
ausgeräumt, gesäubert, Betten aufgestellt und mit Tisch und Sessel ausgestattet. Jetzt gibt es 17 

                                                           
2
 Sustainable Development Goals, wurden 2015 beschlossen, sie sind in der Agenda 2030 eingeflossen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ziele_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung 
https://www.argeschoepfung.at/fileadmin/downloads/newsletter-downloads/2020/Aug/ARGE-SVA_Leporello-SDGs_Endversion_fin.pdf  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ziele_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung
https://www.argeschoepfung.at/fileadmin/downloads/newsletter-downloads/2020/Aug/ARGE-SVA_Leporello-SDGs_Endversion_fin.pdf
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Schlafplätze im Haus. Das Neueste ist eine Kleiderablage, die notwendig geworden ist, weil meine 
Tochter den deponierten Kleiderständer selbst wieder gebraucht hat. 

zu 5) Bilanz über 55 Rundbriefe 
Den ersten Rundbrief hab ich am 22.06.2008 verfasst, der heutige trät die Nummer 56. Alle Briefe 
sind auf meiner Homepage www.aufbruchkoenigsberg.at abrufbar Es ist viel Zeit verflossen, 12 ½ 
Jahre und es hat sich viel ereignet. Ich hab mir diese Mühe zugemutet, weil ich gehofft habe, da-
mit einen guten Kontakt zu Interessenten herstellen zu können. Doch das Echo war marginal. So 
denke ich darüber nach, wie ich in Zukunft damit umgehen soll. Lohnt es den Aufwand? – Bin ich 
damit nicht lästig? 

 

Noch einmal der Gedanke von Nelson Mandela: “It‘s only seems impossible, until it‘s done.” 

Allen Unkenrufen zum Trotz: es geht etwas weiter….! … zum Wochenende vom 26. Oktober wollen 
15 junge  Leute nach Edlitz kommen, um gemeinsam zu Meditieren… 

Es grüßt Euch herzlich 
bleibt gesund an Leib und Seel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruno 

 

Die neue Kleiderablage wurde notwendig, weil 
meine Tochter ihren Kleiderständer wieder ge-

braucht hat 

Mein Freund sah, dass das alte Podest beim Hinterausgang morsch 
geworden war und hat es neu gemacht. Das war für mich der An-

stoß, neue gegen Spritzwasser beständige Kellerfenster einzubauen 

Die neue Kleiderablage wurde notwendig, weil 
meine Tochter ihren in Edlitz deponierten Kleider-

ständer wieder gebraucht hat 

http://www.aufbruchkoenigsberg.at/
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Auf meinem Grund fließt auch frisches Quellwas-
ser. Als es noch keine Wasserleitung gab, haben 

die Leute aus der Umgebung hier Wasser ge-
schöpft. Dann wurde die Pipeline von Triest nach 
Schwechat gebaut, die Trasse überquert meinen 

Grund. Da wurde die Erde umgeschichtet und das 
Wasser ist oft versiegt. Die letzten Jahre hat sich 

das Wasser wieder seinen Weg gebahnt und fließt 
andauernd. Der Wasserspiegel liegt rund 1,2 

Meter unter Niveau, sodass einige Stufen hinun-
terführen. Im vergangenen Winter hat der Frost 

die locker aufeinander geschlichteten Natursteine 
so sehr gelockert, dass sie ihren Halt verloren 

haben und die Mauer ins Wasser gefallen ist. Jetzt 
hab ich mit großer Mühe wieder Steine geschlich-

tet aber mit Mörtel verbunden und gesichert. 

 

 

 

 

 

Die Fassade im Zustand, wie das Haus erworben wurde: ganz links noch altes Dekor mit der Jahreszahl der Errichtung 1761, sonst wurden 
von den Vorgängern beim Umbau neue größere Fenster eingesetzt, neue Elektroleitungen verlegt. Der Zählerkasten wurde nach innen im 

Haus positioniert. Die Pflastersteine harren noch der Gestaltung des Hofes. Das Bild zeigt das von uns erneuerte Haustor. 


