
ZENTRUM FÜR DARM & GESUNDHEIT

KULTUR.Genuss

29. Oktober 2021,  19:30 Uhr

Lesung mit Barbara STÖCKL 
„Was wirklich zählt“

IM KURHAUS MARIENKRON 

Barbara 
Stöckl
Was 
wirklich 
zählt

Stöckl

wirklich 
Ermutigungen 
für jeden Tag

W
as

 w
ir

kl
ic

h 
zä

hl
t

amalthea.at

ISBN 978-3-99050-077-4

Der AMALTHEA NEWSLETTER
Anmeldung unter 
amalthea.at/newsletter

Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEAT
Umschlagfoto: © Marianne Weiss 
(Bild im Hintergrund: Sepp Laubner)

»Es ist schon spät geworden, aber es ist mir 
einfach ein Bedürfnis, Ihnen ein paar Gedan-
ken zu schicken. Wie machen wir aus unserer 
Welt eine bessere Welt? Es ist so einfach zu 
leben. Wenn jeder von uns keinem anderen 
mehr Schaden zufügt, ihn nicht verletzt 
durch Taten oder Worte, wenn wir keine 
Angst mehr haben. Ich lebe in einer so un-
fassbaren, schönen, freien Welt, in der ich 
glauben kann, was ich will, mein Haus steht 
mitten im Grünen, beschützt von Bergen, 
mein Kind schläft gesund, satt und friedlich 
in seinem Bett. Wir alle, die in diesem Ge-
schenk leben, müssen dankbar sein, jede 
Minute unseres kostbaren Lebens!«

»Seit vielen Jahren schreiben mir Menschen 
von den kleinen großen Momenten in ihrem 
Leben. Briefe und E-Mails, aus denen meine 
wöchentliche Kolumne ›Was wirklich zählt‹ 
in der ›Kronen Zeitung‹ entsteht. Für mich 
haben diese eindrucksvollen ›Kleinode der 
Menschlichkeit‹ weitreichende Bedeutung, 
in einer Zeit und einer Welt, die von schreck-
lichen Nachrichten bestimmt werden: Krieg 
und Terror, sozialer Abstieg, Krankheit und 
Einsamkeit, Verlust lange gehegter Sicher-
heiten – Themen, die uns beschäftigen und 
uns Angst machen. Sich diesen Ängsten dau-
erhaft hinzugeben, ist gesundheitsschädlich 
und hat negative Auswirkungen auf das ge-
samte Leben. Doch man kann gegen diese 
Lebensangst ankämpfen. Durch ein bewuss-
tes Leben im Hier und Jetzt. Durch Achtsam-
keit auf die kleinen Momente, die im Leben 
den großen Unterschied machen. Durch den 
Genuss des Augenblickes. Durch das Öª nen 
des Herzens und das Zulassen von Freude 
und Empathie. Durch Dankbarkeit. Durch 
den Blick auf das, ›was wirklich zählt‹.« 
Barbara Stöckl

Die kleinen
großartigen
Dinge des 
Lebens

Barbara Stöckl
geboren in Wien, studierte technische 
Mathematik. Seit 1981 ist sie als Fernseh-
journalistin, -produzentin (KIWI-TV Filmpro-
duktion) und -moderatorin in der Medien-
branche tätig. Zahlreiche TV-Sendungen 
für ZDF und ORF, u. a. »STÖCKL.«, »Science 
Talk«, »Doppelpunkt« und »help tv«, sowie 
Auszeichnungen: dreimal die »Romy« für 
die beliebteste Talkmasterin, der Öster-
reichische Staatspreis für Journalismus 
im Interesse der Familien, der Pressepreis 
der Ärztekammer und der Humanitätspreis 
des Roten Kreuzes. Freie Journalistin, 
Ombudsfrau der »Kronen Zeitung« und 
Autorin. Zuletzt erschienen: »Wer braucht 
Gott?« (2007, mit Christoph Schönborn), 
»Wofür soll ich dankbar sein?« (2012)

Eine helfende Hand. 
Ein trostspendendes Wort. 
Ein aufmunterndes Lächeln. 
Eine liebevolle Umarmung. 
Mehr denn je brauchen wir die Kraft 
schöner Momente und guter Gedanken 
als gesellschaftliches Bindemittel, als 
Kitt für unsere Gesellschaft. Das alles 
gibt es, jeden Tag, Tausende Male, 
überall, ganz nah. Das sind keine 
Kleinigkeiten, die nicht wichtig sind. 
Es ist auch nicht alles selbstverständlich. 
Indem wir uns auf das Gute in unserer 
Welt besinnen, können wir unser 
Leben in eine neue Richtung lenken. 
Denn es kommt nie so, wie man denkt. 
Es kommt so, wie man nie gedacht hat. Ba
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Barbara Stöckl - bekannt als Fernsehjournalistin, -produzentin & belieb-
te Moderatorin und nebenbei als freie Journalistin, Autorin und Ombudsfrau 
der Kronen Zeitung tätig, für die sie auch die Kolumne „Was wirklich zählt“ 
schreibt. Marienkron ist einer ihrer Kraftorte und im Oktober wird das Foyer 
zur Bühne für ihre Lesung und persönlichem Austausch mit der Künstlerin.

Zum Programm: 

Ängste sind zwar individuell, aber ansteckend. Sich seinen Ängsten hinzugeben und sich andauernd damit zu 
beschäftigen ist allerdings gesundheitsschädlich. Und hat negative Auswirkungen auf das gesamte Leben. 
Man kann aber gegen diese Lebensangst ankämpfen. Durch Achtsamkeit auf die unspektakulären Dinge. 

Durch den bewussten Blick auf kleine Momente, die im Leben den großen Unterschied machen. 
Barbara Stöckl schreibt seit 5 Jahren in der Kronen Zeitung über das, was wirklich zählt und wie wichtig diese 

Achtsamkeit für unser Leben ist. Denn es kommt nie so, wie man denkt. Es kommt so, wie man nie gedacht hat.  

Gesunde Auszeit inkl. Eintritt Lesung & Sektempfang
3-4 Tage ab € 445,- p.P. im Komforteinzelzimmer 

inkl. Genussvollverpflegung, Kneipp-Guss, Meditation, Eintritt & Sektempfang
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