
Der TAU-Song von Alex Brenner und Jutta Niederstätter (Auszug)
Vor lauter vü Termin, was i oft nimma wer i bin, e!
So oft hetz i mi ob, kana der mi lobt.
Sog amol, gehts denn nur mir so?
Geht’s denn den ondan goa ned so?
Des is des wos i mi frog, den gonzn Tog
des ist des, wos i des TAU jetz frog:
Im Überfluss ist meine Seele verkümmert, Kreativität und Freiheits-
drang wurden eingesperrt zwischen Terminen und zu erreichenden 
Zielen die oft so weit vom Menschen abrücken.
Ref.: TAU, TAU, TAU, danke für die Antwort, weil ich trau, trau, 
trau, trau nur dir.
www.tau-magazin.net/tau-song

LeserInnen-Echo zur TAU-Erstausgabe Ich möchte Euch meine Freude beim 
Lesen der Erstausgabe des Magazins 
mitteilen (…). Danke und viele weitere 
berührende Ausgaben (…). Der Titel lässt 
bei mir das Bild eines Herbstmorgens 
aufsteigen: aufsteigende Nebel, zwischen 
den Grashalmen ein dünnes Netz von 
Spinngewebe und auf diesem in der Son-
ne funkelnder Tau – ein Spiegel unseres 
derzeitigen gesellschaftlichen Seins. Auch 
das Thema „Polaritäten“ hat mich sehr 
angesprochen.
Elisabeth Camin

Ich hab’ schon einen Blick ins Magazin 
geworfen und bin ganz begeistert, mit wie 
viel Gefühl ihr richtige Herzthemen bear-
beitet habt. Einfach schön.
Sarah Kohlmeigner

Ein sehr gelungenes Einstandsheft: frisch, 
berührend – wünsche euch weiterhin so 
viel Inspiration, Mut, Gespür.
Wolfgang Stöcher

Liebe TAU-MacherInnen!
Bin grad mit meiner Family auf Kurzur-
laub bei Verwandten in Berlin. Ratet mal, 
was meine Lektüre während der Zugfahrt 
von Innsbruck nach Berlin war!? ichtig: 

Ich habe das TAUfrische TAU gelesen! Es 
war wie im Council-Kreis mit Menschen 
aus meinem Stamm: Ich nehme ihre Ge-
schichten und Bilder in mich auf, ich lasse 
mich berühren. Mmmm … soo kraftvoll 
und nährend!
Ich danke euch sehr und möchte mit euch 
feiern (…).
In Dankbarkeit und tiefer Verbundenheit 
Georg Pleger

Liebes TAU-Team!
Als ich letzte Woche das TAU-Magazin 
bei einer Freundin im Badezimmer (!) 
entdeckte, habe ich gleich gewusst, das ist 
was für mich, und welche Überraschung 
als ich zu lesen angefangen habe! Artikel 
nach Artikel sind alle Themen, die mich 
seit Jahren beschäftigen und mir wichtig 
sind, angesprochen worden, und oft genau 
in der Art und Weise, wie ich sie auch 
betrachte! Es war wie eine Zusammenfas-
sung von meinem Lebenslauf: Menschen-
rechte, Tanz, Gewaltfreie Kommunikati-
on, Interkulturalität, Spiritualität, Kunst 
und Kreativität ... und alles unter einem 
Hut! (…) Ich (…) bedanke mich für die In-
spiration, für den Austausch und für die 
großartige Arbeit, die ihr gemacht habt!
Stefania Kregel
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Nächste Ausgabe
Voraussichtliches Thema: Kollektive 
Schmerzen – kollektive Heilung
Erscheinungstermin: September 2012

Finanzielle Unterstützung
Wenn Du weiter beitragen möchtest zum Wurzeln 
und Wachsen dieses kreativen und innovativen 
Projekts:
Inhaber: Lebenskreis Plattform
Kontonummer: 20010928223
BLZ: 14200 easybank
Verwendungszweck: TAU fördern

Vertriebsnetz
TAU lebt von der Begeisterung des Redaktionsteams 
und der Lesenden. Hilf TAU zu verbreiten und werde 
Multiplikator oder Multiplikatorin! - in Deinem Freun-
deskreis, Deinem sozialen Netzwerk, Deinem Unter-
nehmen, Deinem Projekt, Deinem Lokal... 
 
Das ist ganz einfach:

Du wählst eine beliebige Stückzahl. (mindestens 
7 Hefte)
Pro Heft bleibt ein Euro als Dankeschön bei Dir!
Falls Hefte übrig bleiben, kannst Du diese zurück 
geben. (innerhalb von 5 Monaten)

Kontakt: stephi@tau-magazin.net

•

•
•

TAU im Internet
Auf http://tau-magazin.net findest Du Hinweise 
auf Veranstaltungen, zusätzliche Texte und die Mög-
lichkeit, Dich in unseren Newsletter einzutragen.
TAU – das Magazin für Barfußpolitik gibt es auch als 
Gruppe auf facebook.

TAU-Geschäfts-Kooperationen
Werde sichtbar durch Deine Anzeige in unserem 
nachhaltig wachsenden, wahrhaft qualitätsvollen 
Magazin! 
Wir freuen uns auf eine für beide Seiten stimmige 
und gewinnbringende Kooperation!
anzeigen@tau-magazin.net 

Übrigens habt ihr mit dem ersten Heft 
MEIN Thema getroffen – ich bin ge-
fühlsmäßig eine Hin- und Hergerissene 
zwischen sesshafter Bäuerin und Wel-
tenbummlerin, zwischen einsamer Wöl-
fin und Familienmensch ... es war ein 
wunderschönes Geschenk an mich!
Sabine Rittler

TAU inspiriert, verzaubert, verblüfft. 
Gibt Hoffnung, macht Mut und stiftet 
an: zum TAU-erfrischten, puren, erfüll-
ten und lebendigen Leben!
Willi Zwirner 

Die Vielfalt an Wissen, Erfahrung und 
Lösungsansätzen hat gestrahlt.
Valerie Seitz

TAU beziehen – Abo für drei Ausgaben
TAU traut sich, und zwar dreimal im Jahr! Die solideste und sympathischste wirtschaftliche Grundlage dafür sind 
AbonnentInnen. Wenn Dich TAU berührt und inspiriert – mach den konkreten Schritt und tanze mit uns barfuß-
politisch durch die Jahreszeiten:
Förder-Abo: Drei Ausgaben zu 30 Euro 
Basis-Abo: Drei Ausgaben zu 15 Euro 
Sonder-Abo: Drei Ausgaben plus Nullnummer zu 18 Euro
Kreativ-Abo: Drei Ausgaben zu 50 bis 100 Euro (damit erweiterst du den Spielraum von TAU am stärksten)
Inlandsversandkosten sind in den Preisen inkludiert! Informationen zum Auslandsabo, mit Sonderkonditionen für 
Deutschland, findest Du beim Bestellformular im Internet. Das Abonnement kann jederzeit begonnen werden und 
zum Ende eines Abo-Zyklus, also nach drei Heftausgaben, gekündigt werden. 
Hier gehts zum Bestellformular: www.tau-magazin.net/bestellen
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