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Weihnachten, aber sicher!

Romantisch � ackerndes Kerzen-
licht am Christbaum? Eine Vor-
stellung, die sicher vielen gefällt, 

wäre da nicht die Gefahr, dass das 
Wohnzimmer kurz darauf lichterloh 
in Flammen steht. Wer aber trotz-
dem nicht auf � ammenden Kerzen-
schein verzichten möchte, der kann 
sich jetzt freuen. Denn die neue 
batteriebetriebene Christbaum-
kerze LUMIX SuperLight Flame
bringt strahlenden, � ackernden 
Lichtschein ganz ohne Brandge-

fahr. Dank der integrierten LEDs bringen 
sie jeden Christbaum spektakulär � am-
menähnlich zum Strahlen. Und mit der 

dazugehörigen Fernbedienung lassen 
sich die atmosphärischen Lichter auch 

ganz bequem aus der Entfernung 
an- und ausschalten. Ausgerüstet 
mit einer Leuchtkraftdauer von 

29 Tagen, bei einer täglichen Ein-
schaltdauer von vier Stunden, las-
sen die LUMIX SuperLight Flame

 auch die dunkelsten Winter-
nächte weihnachtlich erleuchten. 
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Wem geht es in Europa angesichts 
von Corona- und Ukraine-Kri-
se wirklich gut? Wer kann von 

Herzen fröhlich und ausgelassen sein? Die 
„Zeitweberin“ von Ulla Janaschek ist eine 
Erzählung, die uns Menschen in schweren, 
dunklen Zeiten Mut machen und von un-
seren bisherigen Fesseln befreien soll. Auf 

der einen Seite er-
scheint uns die Ge-
genwart überaus 

bedrückend, wobei deren Ende abzusehen 
ist. Auf der anderen Seite blicken wir auf das 
Kommende, das Ungewisse, was allerdings 
mit vielen Ängsten einhergeht. „Die alte Zeit 
stirbt, die neue ist noch nicht gewoben 
worden. Verwirrung bricht aus. Mächtige 
Kräfte kämpfen und entwerfen irrige Wege“, 
schreibt die Autorin. 

Für die Zeitweberin, Haupt� gur in Ulla Ja-
naschecks Erzählung, entsteht in ihrem 

mythischen Reich 
ein lebenswichtiges 
Problem. Wenn den 
Menschen alles fremd 
wird, wenn sie kein 
Vertrauen mehr in 
ihre Träume haben, 
kommt ihr Lebensrad 
aus Tausenden von 

Ulla Janaschek weckt mit „Zeitweberin“ das Bedürfnis der Menschen 
nach Frieden und Harmonie

Magischer Buchtipp

Fäden zum Erliegen. Als ihr Webstuhl eines 
Tages stehen bleibt, droht sie ihr gewebtes 
Kleid zu verlieren. Die Zeit, die ansonsten 
stetig voranschreitet, pausiert. Sie läuft Ge-
fahr, sich nicht mehr weiter zu bewegen. So 
begibt sich die Fadenspinnerin auf eine Rei-
se der Erneuerung und begegnet den Hüte-
rinnen der Erde, Drachen und sprechenden 
Eiben. Und muss Entscheidungen zwischen 
Leben und Tod treffen. Die eingewobene 
interaktive Erzählung, die die Leser*innen 
mit einfühlsamen Fragen anspricht und zum 
Mitmachen auffordert, berührt sehr: Es ent-
steht ein Buch im Buch. 

Ulla Janaschecks Erzählung handelt vom 
Wandel auf der Erde, der Hoffnung auf Frie-
den und Harmonie zwischen den Menschen 
weckt – auch zwischen Frau und Mann.
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