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Du kannst die Welt verändern

Vorwort

„Du kannst die Welt verändern“
sprach laut eine Stimme, als ich allein im Auto von
meinem Arbeitsplatz in Rosenheim nach Neubeuern
zu unserem Wohnhaus fuhr.
Dieser Satz – offensichtlich ein ganz starker Gedanke
– hat dazu geführt, dass sich meine Welt wirklich verändert hat. Nun hoffe ich, dass die Erzählungen und
Gedanken dieses Buches die Leser dazu anregen,
ebenfalls „die Welt zu verändern.“
Damit besonders deutlich wird, dass dies jedem Menschen möglich ist, habe ich meine familiäre, berufliche und religiöse Entwicklung der letzten 30 Jahre
biographisch geschildert und dazu mir wichtig und
hilfreich erscheinende Texte aus verschiedenen ZenBüchern und eigene Vorträge eingefügt.
Die fortschreitende Umweltverschmutzung, der
Turbo-Kapitalismus mit seinen Exzessen und die immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich
führen ja zu zahlreichen sozialen Netzwerken, die
sich für eine Gegenbewegung einsetzen und persönlich engagieren.

5

Du kannst die Welt verändern

All diese Menschen, die unsere äußere Welt – zu
Recht – verändern wollen, sollten sich bewusst machen, dass man zuerst seine eigene, innere Welt verändern muss. Erst dann sind wir fähig zu erfahren,
dass wir in unserem Leben einfach nur bescheiden
und in Demut die Talente, die uns unsere Vorfahren
mitgegeben haben, der Kraft des Universums zur
Verfügung stellen und Tag für Tag die zu erledigenden Aufgaben erfüllen sollen.
Die Frage: „Kannst Du die Welt verändern?“ muss
man also eindeutig mit Ja beantworten. Jeder
Mensch kann es, denn jeder von uns trägt die Wahrheit in sich. Wir müssen nur unser inneres Licht anzünden – dies erfordert allerdings den festen Glauben, dass es diese wunderbare Kraft des Universums
gibt (die ich Liebe nenne; andere sagen dazu Tao,
Leerheit, Gott, Allah) und Wollen (also starke Willenskraft).
Schon die Ballettlehrerin Juttas sagte immer: Es gibt
kein „ich kann nicht“ – es gibt nur „ich will nicht“.
Verwendete Abkürzungen sind:
Jap. = Japanisch
Chin. = Chinesisch
Skr. = Sanskrit
Dieses Büchlein widme ich meiner geliebten Frau
und Yoga-Lehrerin Jutta.
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I. Aufforderung zur Suche
Dieses Buch möchte ich mit der Erzählung beginnen,
wie die Kraft, die das Universum trägt, diesen Daikan
mit dem Satz
„Du kannst die Welt verändern!“
auf die Suche nach der Wahrheit, die Suche nach
dem wahren Selbst geschickt hat.
Meine religiöse Grundeinstellung verdanke ich meiner Oma, die durch ihr tiefes religiöses Vorbild dafür
gesorgt hat, dass ich von meinem siebten Lebensjahr
bis etwa zu meinem achtzehnten Geburtstag Ministrant in der Peter und Paul Kirche in Grünwald war.
Jeden Werktag bin ich um 7 Uhr mit ihr zur Frühmesse gegangen, um anschließend in der ebenfalls
nahgelegenen Volksschule den Unterricht bis zur 4.
Klasse zu besuchen.
Durch das viele Ministrieren – damals noch in Lateinischer Sprache – konnte ich den Text des Messdieners und die Texte des Priesters nach einigen Jahren
auswendig. So entstand etwa im Alter von 15 Jahren
die Idee: „Du könntest doch eigentlich Priester werden.“ Aber dann zeigte mir mein Körper, dass ich mit
dem Zölibat, das ich damit ja hätte eingehen müssen,
nicht zurechtgekommen wäre.
Mit dem Erwachsen werden – Studium der BWL an
der Ludwig-Maximilian-Universität; Praktikum in Paris;
Eintritt
in
die
Geschäftsführung
der
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Familienfirmengruppe – wurden meine religiösen Ideale immer kleiner und kleiner.
Wenige Jahre nachdem ich allein zeichnungsberechtigter Geschäftsführer unserer Familien-Firmengruppe geworden war, begann eine kurze, aber sehr
intensive psychische und physische Leidenszeit.
Da mein Vater einen sehr hohen Millionenbetrag an
privaten Schulden durch eine Immobilienspekulation
angesammelt hatte und unsere Firma für ihn bereits
einen großen Betrag an Schuldzinsen bezahlt hatte,
kündigte eine unserer Hausbanken ihre gesamten
Kredite. Die Firma stand dadurch kurz vor der Zahlungsunfähigkeit und nur der Verkauf an einen zahlungskräftigen Wettbewerber konnte dies verhindern.
Durch viele negative Ereignissen in unseren fünf Firmen, für die ich beim Verkauf die Haftung übernehmen musste wurde ich vom angeblichen Millionär
(laut Steuerberater) zum Dreimillionen Schuldner.
Als das ganze Ausmaß der finanziellen und persönlichen Katastrophe bekannt war, sagten mein Anwalt
und mein Steuerberater zu mir: „Herr Westerbarkey,
jetzt haben Sie nur noch zwei Möglichkeiten: entweder Sie wandern aus, oder Sie kaufen sich einen
Strick.“
Ich habe weder das eine noch das andere versucht,
sondern mit meinen beiden Gläubigern verhandelt
und erreicht, dass Sie nur dann Pfändungen gegen
mich durchführen, wenn ich wieder zu Reichtum –
z.B. durch Erbschaft – kommen sollte.
8

Du kannst die Welt verändern

So konnte ich im Frühjahr 1979 eine Stelle als Exportleiter bei der Firma X. der Gebrüder M. in Rosenheim annehmen und wir fanden in Neubeuern in einem hübschen Haus mit Garten ein neues Zuhause.
Als ich meine Arbeit bei der Firma X. begann entwickelten sich gerade große Exportmöglichkeiten für
Frischfleisch in die Staaten des sog. Ostblocks. Die
großen Agrar-Überschüsse der Europäischen Gemeinschaft wurden mit hohen Subventionen so
preisgünstig gemacht, dass insbesondere Russland,
Polen und Jugoslawien große Mengen an Butter und
Fleisch für ihre eigene Versorgung kauften.
Begünstigt durch diese Umstände konnte ich schon
im Rumpfjahr 1979 große Verträge mit einem einzigen Mitarbeiter, der die logistische Abwicklung organisierte, durchführen und war nach wenigen Monaten der Liebling von Joseph M., dem GesellschafterGeschäftsführer der Firmengruppe.
Im Herbst 1981 ergab sich dann in meinen Augen
eine einmalige Chance wieder selbständiger Unternehmer zu werden. Ich hatte für die letzten drei Monate des Jahres einen Vertrag mit Jugoslawien über
1 500 Tonnen Frischfleisch im Verkauf und im Einkauf vorbereitet und bat in einem persönlichen Gespräch Herrn Joseph M. um Genehmigung dieses
vorbereiteten, abschlussreifen Vertrages. Die Antwort von Herrn M. war: „Herr Westerbarkey, Sie haben so erfolgreich dieses Jahr gearbeitet, dass wir
keine Risiken mehr eingehen sollten und ich genehmige Ihnen nur 500 Tonnen.“ Meinen Einwand „aber Herr M., ich habe alles schon perfekt
9
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vorbereitet, selbst die notwendigen LKW für diese
Menge sind reserviert, es gibt also keine Risiken“ –
ignorierte er und sagte: „Trotzdem bleibt es bei meiner Entscheidung: nur 500 Tonnen sind genehmigt.“
So bin ich in der Mittagspause in ein befreundetes
Büro in Rosenheim gegangen und habe den jugoslawischen Käufer angerufen: „Kaufst Du 500 Tonnen
zum ausgehandelten Preis von Firma X. und 1000
Tonnen zum gleichen Preis von Westerbarkey?“ Er
sagte sofort ja. So war mein nächster Anruf bei dem
Inhaber eines der großen Schlachtbetriebe in Westfalen: „Lieber Franz, willst Du den Jörg als Geschäftspartner mit einem Vertrag über die Lieferung
von 1000 Tonnen Rindfleisch nach Jugoslawien?“
Auch er sagte sofort ja.
Dann ging ich zurück zu meinem Arbeitgeber und
beichtete ihm meine Vertragsabschlüsse, wissend,
dass er mich im gleichen Moment fristlos entlassen
würde. So ist es auch geschehen.
In dieser Hochstimmung: „ich bin wieder freier Unternehmer“ fuhr ich am frühen Nachmittag nach
Hause nach Neubeuern und hörte auf dieser Fahrt
den Satz „Du kannst die Welt verändern!“ Dieser
starke, wirklich hörbare Gedanke, hat mich dazu gebracht, dass ich am Radio rumfummelte. Aber es war
ausgeschaltet.
Zuhause angekommen sagte ich zu meiner Frau und
den beiden Töchtern, dass ich allein in Ruhe über etwas Wichtiges nachdenken muss: „bitte stört mich
nicht, auch wenn es länger dauern sollte.“
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Was bedeutet diese Aufforderung? Was soll ich wo
verändern? Wie sollte ich die Welt verändern können?
Mein viele Stunden dauerndes Grübeln brachte mich
schließlich zu der Erkenntnis: „Du sollst deine (innere) Welt verändern!
Finde heraus, was Wahrheit ist. Löse die Fragen: Woher kommst du? Was ist der tiefere Sinn deines
Schicksals, deines Lebens? Was oder wer ist Gott?
Nachdem ich also den Sinn dieser außergewöhnlichen Erfahrung – dieses mystischen Erlebnisses – gelöst hatte, zeigte nun mein Körper, dass die letzten 2
Jahre mich ungeheuer belastet hatten: ich konnte
am nächsten Morgen meine Beine nicht bewegen und
nicht aufstehen. Also rief meine Frau einen Krankenwagen und man brachte mich auf einer Liege ins Rosenheimer Krankenhaus. Als man mich in die Notaufnahme auf dieser Liege schob sagte ich: „Oh, tut
mir leid, jetzt kann ich mich doch wieder bewegen.
Ich steig runter von der Liege und geh wieder nach
Hause.“ „Nein, nein Herr Westerbarkey, sie bleiben
erst Mal hier. Ihr Zustand heute früh muss ja einen
Grund haben – also untersuchen wir sie erste einmal
gründlich.“
So war ich viele Tage im Krankenhaus gebunden und
konnte meinen neuen Vertrag mit Jugoslawien nicht
abwickeln – alles wurde von meinem neuen Partner
in Westfalen selbständig durchgeführt.
Als ich vom Krankenhaus Rosenheim als gesunder
Mensch wieder entlassen wurde – man hatte nichts
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gefunden, womit man diese eigenartige Bewegungsunfähigkeit hätte erklären können – stand ein Umzug
nach München an: Mein neuer Geschäftspartner, der
ja meine Geschäftsbeziehung nach Jugoslawien
durch meinen Ausfall übernommen hatte, wollte
dass ich über unsere gemeinsame Firma Geschäfte
für seinen westfälischen Schlachthof am Münchner
Schlachthof abwickeln soll.
In München widmete ich mich nun intensiv auch
meinem neuen Ziel: Verändere deine innere Welt!
Was ist Wahrheit? Das mussten doch schon klügere
Köpfe in der Vergangenheit herausgefunden haben.
Und so kaufte ich mir das Buch von Karl Jaspers „Die
großen Philosophen“.
Dies war der Beginn des Suchens und hier fand ich
folgende, für mich sehr wichtige Gedanken.
Karl Jasper beschreibt in diesem Buch über „die
maßgebenden Menschen“ und nennt hier Sokrates,
Buddha, Konfuzius und Jesus.
Sokrates sagt in seiner Apologie:
„Ich wende mich immer nur an den Einzelnen … niemand sei seines Lebens sicher, der einer Volksmenge
offen und ehrlich begegne.“ Karl Jasper versteht das
umfassender: „Die Unwahrheit des gegenwärtigen
Zustands, gleichgültig ob die Verfassung demokratisch oder tyrannisch ist, ist nicht durch große politische Aktionen zu beseitigen. Voraussetzung jeder
Besserung ist, dass der Einzelne erzogen wird, indem
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er sich erzieht, dass die noch verborgene Substanz
des Menschen zur Wirklichkeit erweckt wird, und
zwar auf dem Wege des Erkennens, das zugleich inneres Handeln ist, des Wissens, das zugleich Tugend
ist. Wer ein rechter Mensch wird, wird zugleich ein
rechter Staatsbürger.“ (passt doch auch gut in unsere verrückte Zeit)
Sokrates ist das Auf-dem-Weg-Sein im Denken mit
dem Wissen des Nichtwissens. Sokrates weiß die
Grenzen, an denen der Beweis aufhört, aber an denen für alles Befragen die Substanz, aus der er lebt,
nur in hellerem Leuchten standhält.
Sokrates gibt nicht, sondern lässt den Anderen hervorbringen. Wenn er dem scheinbar Wissenden sein
Nichtwissen zum Bewusstsein bringt und dadurch
das rechte Wissen ihn selber finden lässt, so gewinnt
der Mensch aus einer wundersamen Tiefe, was er eigentlich schon wusste, aber ohne es schon wissend
zu wissen. Damit wird gesagt: Erkenntnis muss jeder
aus sich selbst finden, sie ist nicht wie eine Ware zu
übertragen, sondern kann nur vom Suchenden erweckt werden – so wie wir auch im Zen sagen: Religion und damit Selbstwesenschau (kensho) kann
man nicht lehren –. Tritt sie auf, so ist es ein Wiedererinnern des gleichsam vorzeitlich schon Gewußten.
Also gilt (wie Karl Jaspers sagt): Philosophierend suche ich, was ich schon weiß. Aber ich weiß es nur im
Unbewusstsein gleichsam vorzeitlicher Erinnerung
und möchte es nun wissen in der Heiligkeit des gegenwärtigen Bewusstseins.
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Dann kommt über Sokrates das Unheil und die eigene Polis vernichtet ihn, was nicht Recht ist, mit einem Todesurteil. Er aber lebt nach dem Satz: Unrecht leiden ist besser als Unrecht tun. Sokrates
kennt kein sich Aufbäumen gegen seinen Staat, gegen Welt und Gott. Das Unheil wird ihm kein Gegenstand der Frage in dem Sinn, dass Gott einer Rechtfertigung bedürfe. Er geht in den Tod ohne Empörung
und ohne Trotz.
Jesus Wesensidee
Hierzu schreibt Karl Jaspers: Jesus Leben scheint
wie durchleuchtet von der Gottheit.
Dazu lesen wir im Matthäus-Evangelium 3 – 16,17:
Als Jesus (von Johannes) getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, es öffnete
sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes
wie eine Taube herabsteigen und über sich kommen.
Und siehe, eine Stimme vom Himmel sprach: „Dieser
ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen
fand.“ Ein solches Ereignis nennen wir im Zen Erleuchtung bzw. satori oder kensho (Jap.) = Selbstwesenschau und diese Erfahrung Jesu ist sicher die
gleiche Erfahrung, die Buddha unter dem BodhiBaum nach 7 Tagen und Nächten der Meditation
beim Anblick des Morgensterns machen durfte.
Solche Gottgewissheit der Seele ermöglicht eine Haltung, die selber unbegreiflich ist und das Wesen dieses Glaubens ist die Freiheit.
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Jesus zeigt das Freiwerden von der Lebensangst im
Auf-sich-nehmen der Geißelung und der Kreuzigung.
Buddha
Als Sohn des Fürsten der Shakya, Shakyamuni, lebte
er in großem Luxus. Die Empfängnis durch Maya
(Maria) wird in der Legende als unbefleckt bezeichnet
und zu seiner Geburt, die unter freiem Himmel in einem Wäldchen stattfand, kamen weise Männer, um
zu prophezeien, dass aus ihm ein großer Herrscher
oder großer Heiliger werden wird. Beim Verlassen des
Palastes, in dem er lebte, begegnete er Armut, Krankheit und Tod. Tief berührt durch das Leiden der Menschen bat er seine Familie das Haus verlassen zu
dürfen, um Asket zu werden. Nach der Ausbildung
durch die zwei berühmtesten Yogis seiner Zeit beschloss er solange in Meditation unter dem BodhiBaum (Baum der Weisheit) zu üben, bis er entweder
die Wahrheit gefunden hätte, oder – wenn dies für
einen Menschen doch nicht möglich sein sollte – zu
sterben. Nach sieben Tagen und Nächten der Übung
erlebte er am 8. Tag beim Anblick des Morgensterns
tiefe Erleuchtung.
Er erkannte sofort, dass man diese Erfahrung nicht
lehren kann und beschloss, da er ja nun sein Ziel erreicht hatte, sich zum Sterben niederzulassen. Da erschien ihm eine Deva (ein Engel) – (d.h. hatte er folgenden Gedanken): „Es gibt viele Menschen, die haben nur noch einen leichten Schleier vor den Augen.
Wenn du ihnen predigst werden sie die gleiche Erfahrung machen dürfen wie du.“
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So hielt er bei der Begegnung mit seinen Freunden
aus der Zeit der strengsten Askese die erste Predigt:
Die Ursache und die Befreiung des Menschen von
seinem Leid: „Das Leben der Menschen ist Leid
(durch Trennung von geliebten Menschen, Krankheit
und Tod – das Wort duhkha (Skr.) ist statt mit dem
Wort Leid aber wohl besser übersetzt mit „sich Mühen). Gibt es eine Ursache dieses Leids. Die Antwort
ist: Ja. Die Ursachen sind die drei Gifte: Unwissenheit (dass es kein unabhängiges Ich gibt), daraus
folgt Gier (haben wollen, an den Dingen anhaften)
und daraus wiederum Hass (Unzufriedenheit, Aggression, Hass und Krieg). Gibt es einen Weg zur Befreiung vom Leid? Ja, den achtfachen Pfad.“
Er stiftet die Mönchs- und Nonnengemeinschaft, um
unter der Vorbedingung der Verwirklichung eines absoluten Ethos jedem den Weg ins Nirvana – in die Befreiung des Geistes – zu bahnen. Die Mönche und
Nonnen, die das Ziel erreicht haben, sollen das weitere Dasein nutzen, um allen erreichbaren Menschen
das befreiende Wissen durch gemeinsames üben zu
zeigen.
Zusammenfassend kann man sagen: Die vier maßgebenden Menschen kennen und betonen das Schweigen, denn ihre tiefste Wahrheit kann nur indirekt
mitteilbar werden, auch für sie selber. Daher sprechen sie in Gleichnissen, bleiben bei Fragen, die sie
für ungemäß halten stumm und verweigern ausdrücklich die Antwort auf solche Fragen. An
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entscheidender Grenze, wo ein Wissen nicht erreichbar ist, kommt ihr betontes Nichtwissen.
II. Gott ist in mir
Durch die intensive Beschäftigung mit diesen Wahrheiten und der Erkenntnis, dass der Sinn meines
Vermögensverlustes darin besteht, dass ich zu meinem religiösen Weg aus der Zeit meiner Jugend zurückkehren soll, entzündete sich wieder das gleiche
Feuer in mir, das ich als Ministrant beim Gottesdienst empfunden hatte.
Bei einer Einladung zum Kaffee bei reichen Freunden
in Grünwald äußerte ich den Wunsch, dass ich mich
in ein Zimmer zurückziehen darf, um etwas allein zu
sein. Dort betete ich und gab mich meinen religiösen
Gedanken hin. Als ich zu den Gastgebern und meiner
Frau zurückkehrte „predigte“ ich, wie schädlich
Reichtum für den inneren Frieden ist und dass uns
diese Gier der Menschen zu großen Katastrophen
führen wird. Diese drei Personen müssen wohl den
Eindruck gehabt haben, dass ich verrückt geworden
sei und fuhren mich abends etwa um 22 Uhr in die
Nussbaum-Strasse in München, also in die Psychiatrische Klinik. Damit war ich grundsätzlich einverstanden, aber als man hinter mir in der Klinik die Tür
verriegelte sagte ich: „Halt, halt, hier bin ich falsch!
Ich bin nicht geisteskrank.“ Man brachte mich aber
einfach in ein nettes Einzelzimmer, gab mir eine Portion Haldol = grausiges Beruhigungsmittel, das meinen Geist geradezu vernebelte (ich habe daraufhin
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jede Medizin, die man mir verabreichen wollte, heimlich vernichtet und nicht eingenommen).
Am nächsten Morgen wurde ich vom leitenden Professor dieser Klinik empfangen und er fragte mich:
„Herr Westerbarkey, sie wurden gestern Nacht von
ihrer Frau bei uns eingeliefert. Wo ist Ihr Problem?“
„Oh, Herr Professor – ich bin Gott, da gibt es keine
Probleme mehr.“ Seine Antwort: „Nun, auch wenn Sie
meinen, dass Sie keine Probleme haben, bleiben Sie
erst einmal hier, wir werden Sie gründlich untersuchen.“
Das geschah dann auch: Gruppentherapie-Sitzungen, Einzelgespräche, Analyse von fantastischen
Zeichnungen und Symbolen, Messung der Gehirnströme usw.
In meiner Freizeit sprach ich mit anderen Patienten
in dieser geschlossenen Abteilung und versuchte die
Menschen, die mit dem eingesperrt sein gar nicht zurechtkamen und heftig gegen die große Eingangstür
trommelten, durch Gespräche zu beruhigen – was
mir ganz gut gelungen ist.
Am dritten Tag wurde ich dann wieder zum leitenden
Arzt gerufen und er sagte mir: „Herr Westerbarkey
nach all den durchgeführten Untersuchungen sind
wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Sie nach unserer Auffassung geistig gesund sind.“ „Herr Professor, das wusste ich schon vorher. Aber ich habe ihr
Gesicht beobachtet, als ich sagte ‚ich bin Gott, da gibt
es keine Probleme‘ und meine nun, dass die Menschen diese Aussage nicht richtig verstehen. Deshalb
18
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werde ich in Zukunft sagen: Gott ist in mir.“ „Ja, Herr
Westerbarkey, das ist deutlich vernünftiger.“ „Herr
Professor, es gibt aber keinen Unterschied zu meiner
ersten Aussage.“
Als ich diese Begebenheit später meiner jetzigen Frau
erzählte sagte sie mir ganz spontan folgenden Satz:
„Ich bin das nie geboren wordene,
das nie sterbende, das absolut reine,
das allmächtige, allwissende, ewig glorreiche Selbst.“
(Hatha-Yoga, Selvarajan Yesudian)
Ein wundervoller Satz, den man nicht oft genug wiederholen kann.
Nach diesem Klinikaufenthalt veranlasste meine
erste Frau eine weitere intensive ärztliche Untersuchung in einer Klinik, denn irgendeinen Grund muss
es doch geben für mein merkwürdiges Verhalten.
Aber auch da war wieder alles ohne Befund – wie die
Ärzte so schön sagen.
Beruflich bat mich mein Geschäftspartner, ihn auf
eine Reise nach Paris zu begleiten. Er hatte ein Tochterunternehmen in Paris mit französischen Partnern
geründet, das seinen Familiennamen „G“ trug und
sich ebenfalls mit dem Export von Vieh und Fleisch
aus Frankreich beschäftigte. Nach einem Tag intensiver Gespräche mit den beiden französischen Geschäftsführern fragte mich G was ich von dieser
Firma halte. Ich antwortete ihm: „Du wirst hier ganz
sicher von Deinen Partnern betrogen.“ Seine Antwort:
19
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„Ja, dann finde durch eine Revision heraus, ob Du
Recht hast.“
Damit war mein neuer Arbeitsplatz in Paris und ich
pendelte ein ganzes Jahr jede Woche mit dem Flugzeug von München nach Paris und wieder zum Wochenende zurück nach Hause.
Und ich durfte wirklich den Betrug aufdecken und
sollte dann die Firma durch einen Vergleich mit den
Gläubigern vor dem Konkurs retten, denn sie trug ja
den Namen „G“.
Doch dieser lange Aufenthalt in Paris und die ständigen Streitereien zu Hause führten zum Scheitern
meiner ersten Ehe und dem Beginn einer neuen Beziehung zu der Frau, die als Sekretärin mit mir den
ganzen Papierkram dieses Vergleichs durchführen
durfte.
Anschließend trennte ich mich von meinem Geschäftspartner „G“ und fand einen neuen Arbeitsplatz in München bei der Firma N – auch da wieder
als Exportleiter - nur hatte diese Firma, die exklusiv
Wurstwaren aus Ungarn importierte, keine geeigneten Waren für den Export. Also versuchte ich mich
wieder selbständig zu machen und schlitterte durch
den Konkurs eines Schlachthofs, der Halal-Fleisch
nach Saudi-Arabien lieferte, wieder in das mir bekannte Fleisch-Export Geschäft. Dazu suchte ich als
Firmensitz einen Ort mit möglichst niedrigen Mieten
und fand eine schöne Doppelhaushälfte in Seebruck
am Chiemsee.
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