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Vorwort 
 
 
Liebe Leserin, 
lieber Leser. 
 
Ich freue mich, dass Sie mein Buch „Legenden am Lagerfeuer“ in 
Händen halten und angefangen haben zu lesen. Ich hege damit 
die Hoffnung, dass Sie eine/r von den Menschen sind, die noch 
die Sehnsucht nach Weisheit und vielleicht auch Gemeinsamkeit 
kennen und in sich hegen. 
 
Als ich klein war, wuchs ich an der Ostsee auf. Meine Eltern hat-
ten dort damals einen Wohnwagen stehen, und wir waren jedes 
Wochenende und natürlich in den Sommerferien dort. Es war für 
uns ein kleines Paradies auf Erden, denn wir hatten die Möglich-
keit, mit vielen anderen Kindern zusammen zu kommen, am 
Strand zu spielen, das Meer zu genießen und uns so richtig aus-
zutoben. Herrlich! 
 
Auch die Abende waren schön. Wunderschön. Oft sammelten 
wir Stöckchen und kleine Äste, bauten aus Findlingen einen 
Steinkreis am Strand und zündeten ein kleines Feuer an. Wir 
saßen dann einfach nur da, waren in Gedanken versunken, dach-
ten über den Tag nach, spürten vielleicht unseren Sonnenbrand 
und lachten noch einmal über vergangene Ereignisse.  
 
Still beobachteten wir oft das Feuer, sahen dem Spiel der zün-
gelnden Flammen und lodernden Farben zu. Manchmal kam 
einer der schon größeren Jungs und spielte auf seiner Gitarre 
einige Lieder, die wir leise mitsangen oder -summten.  
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Manchmal hielten wir große, dicke Kartoffeln und Würstchen an 
einem Stock ins Feuer und genossen dann unsere selbstgegrillten 
Köstlichkeiten. Es gab wohl kaum etwas Schöneres für uns! 
 
Ich vermisse diese unbeschwerten Zeiten, da wir am Strand ein 
Feuer machten durften. Nie habe ich köstlichere Würstchen ge-
gessen! Selbst das Grillen im Garten kann da auf keinen Fall mit-
halten! 
 
Wenn ich heute so darüber nachdenke, dann hat natürlich die 
Zentralheizung dem guten, alten Lagerfeuer längst den Rang 
abgelaufen. Selbst Kamine gibt es ja nur in begrenzter Zahl. Viel-
leicht ist die moderne Heizung praktischer, aber ganz sicher ist es 
nicht so romantisch. 
 
Gibt es heute überhaupt noch Lagerfeuer1? Nicht mehr so viele, 
denke ich. Und das Nachsinnen und das Revuepassieren lassen 
des Tages hat ganz andere Stellenwerte bekommen.  

                                                           
1
 Bild: Menschen am Stand mit Lagerfeuer © Huber | pixelio.de 
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In ferner Vergangenheit war das Beisammensein am Lagerfeuer 
das, was heute das Fernsehen mit uns macht. Früher hat man 
sich Geschichten am Lagerfeuer erzählt. So wurden die Legenden 
und Weisheiten der Völker von Generation zu Generation weiter 
getragen.  
 
Könnten Sie sich einen Indianerstamm vorstellen, bei dem kein 
Lagerfeuer brennt und die Friedenspfeife am Feuer geraucht 
wird? Heute schaut man sich diese überlieferten Legenden in 
Form von billigen Soaps und blutrünstigen Krimiserien an und 
versucht damit die moderne Welt ein bisschen besser zu verste-
hen und zu bewältigen … Wirklich weise finde ich das nicht. 
 
Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich es schade finde, 
dass wir abends nicht mehr am Lagerfeuer sitzen. Ich denke, dass 
das am Feuer sitzen eine Reinigung unseres Energiekörpers (Au-
ra) mit sich bringt. 
 
Ich glaube, die Feuer-Reinigung kommt aus der yogischen Tradi-
tion. Man sitzt am offenen Feuer, damit die Energiekörper oder 
Energieräder in der Aura – auch Chakras/Chakren genannt – sich 
von unguten oder unerwünschten Energien befreien können. 
Man nimmt an, dass dieses auch einen wohltuenden Einfluss auf 
die Psyche und den Körper hat. 
 
Diese Erfahrung ist natürlich individuell sehr verschieden. Jeder 
sollte daher seine eigenen Erfahrungen mit der Feuerreinigung 
seiner Aura machen. Ich war vor vielen Jahren mehrere Wochen 
in einem Meditationscamp, wo wir sehr viel Zeit gemeinsam und 
allein in Meditation am Lagerfeuer verbracht haben. Ich kann nur 
sagen, dass es auf mich einen sehr wohltuenden Einfluss hatte. 
Ich fühlte mich nach einem so genannten Feuerritual immer sehr 
gestärkt. Es fühlte sich an, als sei der Energiekörper wieder auf-
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getankt oder auch regeneriert. 10 Tage schlief ich nachts unter 
sternenklaren, kalifornischen Himmel beim Lagerfeuer und dach-
te über mich und mein Leben nach. Belastende Dinge schrieb ich 
auf und übergab diesen alten Ballast dann dem Feuer, damit es 
seine transformatorischen Kräfte frei entfalten konnte. Was es 
für mich auch tat. 
 
In der Yoga-Tradition wird gelehrt, dass durch vielerlei Übungen, 
zu denen auch Erd-, Wasser- und Feuerrituale gehören, Verjün-
gung, Revitalisierung und Heilung geschehen können. Angeblich 
soll man sogar den Alterungsprozess umkehren können. Nun, 
Yogis und Yoginis sehen oft jünger aus als die wahre Anzahl ihrer 
Jahre, die im Personalausweis notiert stehen. Vielleicht ist zu-
mindest etwas Wahres daran. 
 
Dieses Buch macht den Versuch, Ihnen ein kleines bisschen von 
diesem Lagerfeuer-Flair nach Hause zu bringen, auch wenn Sie es 
vielleicht gerade ganz unromantisch auf dem Klo lesen und dort 
etwas Nachsinnen. Auch das ist legitim, sich auf diese Weise eine 
kleine Verschnaufpause oder kurze Auszeit zu gönnen, wenn es 
anders nicht machbar ist. Hauptsache, man nimmt sich diese 
kurzen Pausen für sich selbst, um mit sich selbst in Kontakt zu 
bleiben – oder (wieder) zu kommen. 
 
Die hier enthaltenen Geschichten sind ursprünglich nicht von mir 
erdacht. Sie wurden mir sozusagen im Internet – ganz unroman-
tisch ohne Lagerfeuer – überliefert oder noch unromantischer 
einfach per Email übermittelt. Dennoch sind es nicht die ur-
sprünglichen Geschichten, die ich hier wiedergebe.  
 
Teils habe ich etwas weggelassen, Kleinigkeiten hinzugefügt oder 
andere inhaltliche Veränderungen vorgenommen, manchmal 
habe ich einfach die Sprache etwas moderner gemacht. Immer 
aber wurden sie verändert.  
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Die meisten oder fast alle der ursprünglichen Autoren der hier 
vorliegenden Geschichten, sind nicht bekannt. Ich liebe diese 
Geschichten und habe sie über viele Jahre in meinem Computer 
gespeichert, um sie gelegentlich wieder einmal nachlesen zu 
können. Meine Lieblingsgeschichten finden Sie nacherzählt in 
diesem Buch. 
 
Warum ich die Geschichten nacherzählt habe? Nun, zum einen 
hat das mit den Copyrights zu tun, denn ich dürfte nicht einfach 
Gedankengut von anderen veröffentlichen, ohne vorher gefragt 
zu haben. Aber: Wie fragt man einen unbekannten Autor? 
 
Das Nacherzählen hat aber auch für mich einen angenehmen 
Nebeneffekt, denn durch das Nacherzählen und die Auseinan-
dersetzung mit den Inhalten blieben mir die Legenden und Ge-
schichten besser im Gedächtnis. Etwas, mit dem man sich inten-
siv auseinander setzt, bleibt im Gedächtnis besser haften.  
 
Ich bin aber auch seit Jahrzehnten eine Märchenschreiberin. Das 
Schreiben von Märchen zwingt dazu, ein positives Ende für so 
manche Auseinandersetzung zu finden, es fördert die Kreativität 
und macht Mut, wenn es vielleicht einmal triste und trübe Tage 
im Leben gibt. Häufiges Schreiben verändert zum Positiven.  
 
Und es gibt natürlich in unserer modernen Gesellschaft einen 
weiteren Vorteil des Nacherzählens: Ich konnte und kann sie, 
weil es von mir verfasste Texte sind, besser mit anderen Men-
schen – zum Beispiel in sozialen Netzwerken – teilen. Gerade 
dort findet man oft dankbare Leser – Menschen, die vielleicht 
gerade eine Aufmunterung gut gebrauchen können. 
 
Natürlich schleichen sich da auch Marketingaspekte mit ein. Aber 
heute werden die Legenden auch im Internet von Mensch zu 
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Mensch weitergetragen, und ich bin sicher, dass ich mit meinen 
„Legenden am Lagerfeuer“ einige Menschen erreiche und er-
reicht habe, die diese alten Weisheiten weitertragen.  
 
Dafür danke ich Ihnen sehr, denn ich weiß, Sie tragen die Sehn-
sucht nach einem weisen, liebenden Leben im Einklang mit den 
ewigen Gesetzen des Lebens weiter. Denn egal, ob Sie diese Ge-
schichten auf dem Klo lesen, Ihr Lagerfeuer nur für sich selbst im 
Kopf herum tragen oder im Internet verbreiten – wir leisten da-
mit unseren Part Lebensweisheit zu verbreiten und Menschen an 
ihr wahres Sein zu erinnern. 
 
Dieses wahre Sein, das „Einfach-da-sein“ kommt meiner Ansicht 
nach heute etwas zu kurz. Vielen Menschen ist Oberflächlichkeit 
und Konsum lieber als das Eintauchen in sich selbst. So freue ich 
mich, wenn Sie hier Momente des Eintauchens und Erkennens 
finden und vielleicht eine kleine Quelle der Inspiration. 
 
Am tollsten wäre es natürlich, wenn Sie Gelegenheit für ein ech-
tes Lagerfeuer haben, sich dort mit Ihren Lieben versammeln, ein 
paar Kartoffeln in die Glut legen, ein Würstchen an einem Ast 
grillen und wenn die Bäuche wieder voll sind, eine Legende aus 
diesem Buch vorlesen, der andächtig von Mitmenschen ge-
lauscht wird. Genießen Sie bitte diesen wunderbaren Moment 
und wenn Sie mögen, schicken Sie mir doch ein Bild davon! 
 
Aber ob Sie das machen oder einfach für sich selbst irgendwo in 
diesem Buch lesen: Ich wünsche Ihnen viel Freude mit diesen 
„Legenden am Lagerfeuer“. 
 
Ihre  
Gudrun Anders 
Aachen, im Februar 2014 
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P.S. 
Wenn Sie in diesem Buch noch ein paar Rechtschreibfehler ent-
decken sollten … - Ich wollte mal schauen, wie weise Sie am La-
gerfeuer geworden sind! …  
 

Der neue Haarschnitt 
 
Eines schönen Morgens kam ein junger Florist zu einem Frisör 
und wollte sich die Haare schneiden zu lassen, die zu lang ge-
worden waren.  
 
Der Frisör tat seine Arbeit und der Florist wollte bezahlen. Aber 
der Frisör sagte: „Ich kann heute kein Geld annehmen, denn ich 
mache diese Woche Bürgerservice.“  
 
Der junge Florist war mehr als überrascht und ging ohne zu be-
zahlen fort. Als der freundliche Frisör am nächsten Tag sein Ge-
schäft öffnen wollte, fand er vor der Tür einen großen Strauß 
gelbe Rosen. Im wohlduftenden Strauß steckte eine bunte Karte 
mit den handgeschriebenen Worten: „Vielen Dank.“ 
 
Kurz darauf kam der Bäcker und ließ sich vom Frisör die Haare 
schneiden. Als er bezahlen wollte, meinte der Frisör ebenfalls: 
„Ich kann heute kein Geld annehmen, denn ich mache diese Wo-
che Bürgerservice.“ Der Bäcker verließ dankbar das Geschäft.  
 
Am nächsten Morgen, als der Frisör aufsperren wollte, fand er 
eine große Tüte Gebäck vor der Tür. Darin steckte eine Karte des 
Dankes.  
 
Er tat sich gütlich an den Leckereien und kurz danach betrat ein 
Politiker das Geschäft. Als dieser nach den Kosten fragte, sagte 
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der Frisör wieder: „Ich kann heute kein Geld annehmen, denn ich 
mache diese Woche Bürgerservice.“  
 
Der Politiker war höchst erfreut, grinste und verließ schnell das 
Geschäft.  
 
Als der Frisör am nächsten Tag zu seinem Laden kam, standen 
dort 25 
Abgeordnete vor der Tür. Der Frisör fragte nach dem Grund der 
Anwesenheit und er erfuhr, dass alle auf einen kostenlosen 
Haarschnitt warteten.  
 
Aber der Frisör war clever und entgegnete: „Der Gratishaar-
schnitt ist für diejenigen, die es wirklich brauchen. Euer Verhal-
ten zeigt mir den Unterschied zwischen der normalen Bevölke-
rung eines Landes und seinen Politikern. 
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Eine Weisheit für Unternehmer 
  
In Japan kam vor vielen Jahren ein Unternehmer zum Meister 
und sprach: „Meister, ich benötigen einen Rat. Das Leben ist ein 
einziger Kampf für mich. Zwar bin ich ein sehr reicher Mann, 
aber alle Menschen wollen mir Böses. Sie sind nicht gut zu mir.“ 
  
Der Meister antwortete schlicht: „Hör‘ auf zu kämpfen.“ 
  
Dem Mann reichte diese Antwort nicht. Er war ärgerlich ob die-
ser kurzen Antwort und stapfte schweren Schrittes davon. Die 
folgenden Monaten waren hart: Er kämpfte um jeden noch so 
kleinen Auftrag und machte sich etliche Feinde. Am Ende seiner 
Kräfte kam er ein Jahr später erschöpft wieder zum Meister. 
  
„Herr und Meister, ich mag nicht mehr kämpfen und ich kann es 
auch nicht mehr. Das Leben ist eine einzige Last. Bitte hilf mir.“ 
  
„Ganz einfach: Erleichtere dich von dieser Last.“ 
  
Der Unternehmer war wieder verärgert. Er verstand die Antwort 
nicht und ging. Im folgenden Jahr wurde alles noch schlimmer 
und er verlor seine Firma. Aber damit nicht genug. Auch seine 
Frau verließ ihn. Die Kinder nahm sie natürlich mit. Vollkommen 
mittellos kam er wiederum ein Jahr später zum Meister zurück. 
  
„Herr, jetzt ist das Leben keine Last mehr für mich. Ich habe alles 
verloren, was mir wichtig war. Das Leben ist ein einziges Elend, 
ein einziges Leid.“ 
  
„Dann höre auf zu leiden.“  
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Dieses Mal war der Mann nicht ärgerlich, sonder nur noch traurig 
über die knappe Antwort des Meisters, die ihm auch in diesem 
Jahr nicht weiterhalf.  
 
Er ging, aber er ging nicht weit. Am Fuße des Berges blieb sitzen 
und weinte und weinte. Er weinte viele Tage und Wochen, ja 
sogar mehrere Monate. 
  
Als seine Tränen getrocknet waren und keine einzige Träne mehr 
kommen wollte, hob er den Blick und sah zum ersten Mal die 
wunderschöne Natur. Es war früh Morgen, die Sonne ging gera-
de auf. Langsam stand er auf und ging zurück zum Meister.  
  
Diesmal jammerte er nicht, sondern fragte den alten Mann: 
„Herr, was ist Leben?“ 
  
Da lächelte der Meister liebevoll und sagte: „Leben ist, wenn die 
Sonne jeden Morgen aufgeht und einer neuer Tag beginnt.“  
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Der Samurai in der Krise 
  
Zu den Zeiten als die Samurai noch getrennt von den Dörfern 
lebten, kam einmal ein Samurai-Krieger ins Dorf, um dort den 
Mönch besuchen. Es war ein Bild für die Götter, als die beiden 
zusammen trafen. Der Samurai war groß und schwer, der Mönch 
aber klein und fein. 
  
Der Samurai sprach den kleinen Mönch in einem Ton an, der 
erkennen ließ, dass er gewohnt war, Befehle zu erteilen: „Kleiner 
Mönch, lehre mich was du über Himmel und Hölle weißt!“ 
  
Der kleine, zarte Mönch zeigte keine Regung. Er sah unbeein-
druckt zu dem mächtigen und stolzen Krieger auf. Er sammelte 
sich und entgegnete dann voller Spott und Verachtung: 
  
„Was um Himmels Willen sollte ich dich über Himmel und Hölle 
lehren? Nichts könnte ich dich lehren, was du nicht schon weißt. 
Du stinkst wie eine Ratte und bist genau so schmutzig. Deine 
Kleidung ist zerrissen und deine Klinge rostig. Schäm dich, du 
stolzer Kämpfer, du bist eine Schande für die Samurai. Hinfort 
mit dir, geh mir aus den Augen. So etwas wie dich kann und will 
ich nicht ertragen.“ 
  
Der mächtige Samurai war mit jedem abfälligen Wort immer 
wütender und wütender geworden. Am Ende der Rede des klei-
nen, zarten Mönchs zitterte er und war puterrot im Gesicht. Und 
außerdem war er beinahe sprachlos vor Wut. 
 
Mit einem schnellen Schwung zog er sein Schwert aus der Schei-
de, und hob es drohend in die Höhe. Er kam näher und wollte 
vor lauter Wut den kleinen Mönch erschlagen. 
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Der kleine Mönch aber lächelte sanft und wissend. „Jetzt hast du 
die Hölle kennengelernt“, sagte er sanft wie Blütentau auf einer 
Rose. 
  
Der Samurai stutzte. Die Sanftheit gepaart mit der großen inne-
ren Stärke dieses kleinen, unscheinbaren Mannes waren zu fiel 
für ihn, denn es beeindruckte ihn sehr. Der kleine Mönch hätte 
sein Leben gegeben, um ihm eine Lehre zu erteilen. Und er hatte 
ihm wahrhaft die Hölle gezeigt!  
 
Langsam senkte er sein Schwert nieder. Plötzlich war er erfüllt 
von Dankbarkeit. Frieden durchströmte sein Herz. 
  
„Das ist der Himmel, den du suchst“, sagte der Mönch wiederum 
sanft und lächelnd und berührte den Samurai sacht an der Schul-
ter. Da lief dem mächtigen Samurai eine Freudenträne über die 
Wange und er bedankte sich inständig bei dem kleinen Mönch 
und stellte ihn unter seinen persönlichen Schutz. 

Das Gespräch auf der Fähre 
 
Im alten Ägypten lebte der Weise Mahmut. Eines Tages musste 
er den breiten Nil überqueren, um auf die andere Seite zu gelan-
gen. Er wanderte zur Fähre, um den Strom damit überqueren zu 
können.  
 
Auf der Fähre stand neben ihm ein Gelehrter. Das enorme Wis-
sen, das er sich angeeignet hatte, verlieh ihm auch eine mächtige 
Einbildungskraft, so dass er sehr von sich eingenommen war. 
  
Der Gelehrte fragte Mahmut: „Haben Sie sich schon für die Ster-
nenkunde interessiert und jemals die Astronomie studiert?“ 
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„Nein“, antwortete Mahmut kurz angebunden. 
  
Da meinte der Gelehrte: „Mein Herr, da haben Sie aber etwas 
versäumt, denn nur mit dem Wissen über die Sterne kann ein 
Kapitän sein Schiff durch die Weltmeere navigieren.“ 
  
Mahmut sagte nichts. Da fragte der Gelehrte weiter: „Haben Sie 
Meteorologie studiert?“ 
  
„Nein“, antwortete Mahmut, wiederum kurz angebunden. 
  
„Tja, dann haben Sie auch hier viel versäumt! Nur wer über Wind 
und Wetter Bescheid weiß, kann ein Schiff sicher und schnell 
über das Meer bringen.“ 
  
Mahmut sagte nichts und so folgte die nächste Frage: „Haben Sie 
denn wenigstens Meereskunde studiert?“ 
  
„Nein“, antwortete der Gelehrte dann zum dritten Mal.  
  
Da sagte der Gelehrte mit einem mitleidigem Lächeln: „Das ist 
wirklich schade. Sie haben ihre bisherige Lebenszeit verschwen-
det! Die Kenntnisse des Meeres und der Ströme sind unerläss-
lich. Ohne sie kann man ein Schiff nicht steuern.“ 
  
Es entstand eine kurze Pause. Dann stand Mahmut auf, um ans 
andere Ende der Fähre zu gehen. Er hielt kurz inne und fragte 
den Gelehrten: „Herr, haben Sie jemals in ihrem Leben schwim-
men gelernt?“ 
  
Der Gelehrte erwiderte herablassend: „Nein, dazu hatte ich kei-
ne Zeit. Ich musste die kostbaren Bücher studieren.“ 
  
„Tja, dann haben Sie wohl Ihr Leben verspielt, guter Mann. Diese 
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Fähre sinkt nämlich gerade.“ 
  

Der Durchreisende 
  
Eines Tages kam ein Weltenwanderer in eine kleine Stadt, in der 
er eine kurze Weile verweilen und sich ausruhen wollte. Bereits 
am ersten Nachmittag hörte er von einem berühmten Weisen, 
der an den Westtoren der Stadt wohnte und allen mit Rat und 
Tat zur Seite stand.  
 
Die Neugier des Weltenwanderers war geweckt, denn so etwas 
interessierte ihn sehr. So ging er am nächsten Morgen zu ihm 
und trag ihn in seiner kleinen Hütte an. 
 
Schon beim Eintreten bestaunte der Weltenwanderer die Karg-
heit der Einrichtung. In dem kleinen Raum gab es nur einen klei-
nen runden Tisch und einen Holzstuhl. Weitere Möbel gab es 
nicht.  
 
Die Wände waren weiß gekalkt und ohne Schmuck. Der Fußbo-
den war mit grauen Steinplatten belegt. Wärmende Teppiche 
gab es keine. 
 
Der Weltenwanderer staunte. Er hatte etwas ganz anderes er-
wartet. 
 
„Wo sind denn Ihre Möbel?” frage er daher den Weisen. 
 
Und der antwortete: „Und wo sind ihre?” 
 
„Ich habe keine, ich bin doch nur auf der Durchreise!” 
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Da erwiderte der Weise: „Ja, ich doch auch!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Weisheit der Welt lässt sich  

in zwei Zeilen sagen: 

 

Was für Dich getan wird  

– lass es geschehen. 

 

Was Du selber tun musst  

– sieh‘ zu, dass Du es tust. 
 

Sufi-Weisheit 
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Weitere Bücher der Autorin 
 
 

 Aus dem Leid ins Licht  
 
Die Suche nach dem Sinn des Lebens – damit be-
fassen sich heute sehr viele Menschen. 
 

 
 

Die mit dem Delphin schwimmt 
 
Erlebnissen und Erfahrungen mit Delphin-
schwimmen in Sinai. 

 
 

Es war einmal ein Narr ... 
 
Märchen und Geschichten zu den 78 Karten aus 
dem Rider-Waite-Tarot. 

 

Kleine Perlen der Advaita 
 
Dieses kleine Büchlein gibt Ihnen ausgewählte Tex-
te und Zitate aus der Lehre der Advaita 
 

 

Spirit Stories 
 
Diese Kurztexte wollen ein bisschen wachrütteln 
und zum Nachdenken und -spüren anregen.  

 
 

 

Märchen helfen heilen 
 
Lassen Sie durch das Schreiben eines Märchens Ihr 
inneres Kind zum Vorschein kommen! 
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Buchvorstellung: Am Puls der Seele 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Puls der Seele 
 
Kurze Geschichtchen aus dem Alltag, die zum Nachdenken 
und Nachspüren anregen. Der Puls unseres Daseins liegt nicht 
in den attraktiven Äußerlichkeiten verborgen, sondern ist ver-
steckt in den kleinen Begebenheiten und stillen Erfahrungen 
des täglichen Lebens, die den Geist wachrütteln, das Herz 
berühren und die Seele weit(er) werden lassen.  
 

80 Impulse für das tägliche Leben. 
Gudrun Anders  
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Vita Gudrun Anders 
 
Jahrgang 1961, Katzenliebhaberin.  
 

Gelernte Kauffrau, fortgebildet zur 
Fachwirtin der Grundstücks- und Woh-
nungswirtschaft und Versicherungsfach-
kraft.  
 

Heilpraktikerin für Psychotherapie, verschiedene Fortbildungen 
in alternativen Therapieverfahren, z.B. Entspannungsmethoden, 
Kinesiologie, Rebirthing, Tarot und Aura Soma.  
 

Autorin von mehreren (Fach-) Büchern, 6 Jahre in eigener Buch-
handlung und viele Jahre als selbständige Verlegerin tätig gewe-
sen.  
 

Seminarleiterin seit 1990. Sie gibt Workshops zu Kreativem 
Schreiben, Autoren-Training, Coaching und Tarot sowie zu Social-
Media-Marketing.  
 

Sie liebt bloggen und die Kommunikation über Soziale Netzwer-
ke.  
 

Heute hauptberuflich als Coach für ganz-
heitlich orientierte Menschen und Marke-
ting- sowie Existenzgründungsberaterin 
tätig, weshalb ihre Firma „Spirit & Marke-
ting“ heißt. 
 

www.gudrun-anders.de 
 

Bitte besuchen Sie auch den Buch-Shop der Autorin: 
 

www.jedentaganders.de 


