
Neuerscheinung 

 

Liebe Interessenten, Freunde und Protagonisten unseres Kultur-Magazins 

Schloss Rudolfshausen, 

 
Sie erhalten anbei Ihr Freiexemplar der Edition I/2022. Mit dieser Edition unseres Kultur-Magazins 
wollen wir den Neutralisierungsprozess, den wir 2021 eingeschlagen haben, weitgehend vollenden. 
Wir wollen uns auf kein Thema und keinen Bereich unserer Gesellschaft mehr konzentrieren oder 
festlegen – wie in der Vergangenheit - und für alles offen sein. Die Beiträge von namhaften 
Persönlichkeiten in diesem Kulturmagazin stehen stellvertretend für verschiedene 
Gesellschaftskulturbereiche, seien es Politik, Religion, Ernährung oder Reitsport. 

Denn wir haben festgestellt, dass dieser Dogmatismus und die Engstirnigkeit die Ursache für den 
Unfrieden und die Spaltung in unserer Gesellschaft sind. Schon allein unterschiedliche politische oder 
religiöse Ansichten richten selbst in Familien und Freundschaften großen Schaden an. Jeder glaubt, 
den anderen missionieren zu müssen und wenn dieser sperrt, sich von ihm trennen zu müssen. So 
wird die Feindessicht gestärkt. Aber in einer neuen Friedenswelt hat das keinen Platz. 

Wir müssen erkennen, dass unser Bruder oder unser langjähriger Freund nicht unser Feind ist, den es 
zu bekämpfen gilt, weil er vielleicht eine andere Gesinnung hat als wir. Lasst uns den Menschen 
hinter dem Gesinnungsmenschen sehen, den wir immer wertgeschätzt und gemocht haben! Das ist 
unser Motto für diese und die nächsten Editionen unseres Kultur-Magazins. 

Hinweis: Unsere Printausgaben des „Kultur-Magazins Schloss Rudolfshausen“ werden nicht im 
Zeitschriftenhandel vertrieben, sondern nur in unserem Kreis kulturell interessierter Menschen 
verteilt. Sonstige Interessierte können jedoch das Kultur-Magazin gegen eine Gebühr von € 14,-- + 
Porto bei uns bestellen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie unser „Kultur-Magazin Schloss Rudolfshausen“ an Bekannte, 
Freunde, Partner und Kollegen weiterempfehlen.  

Ihre  

Helene und Alexandra Walterskirchen 
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Postskriptum:  

Die Herausgeberin Helene Walterskirchen (1950-2022) ist am 4.2.2022 unerwartet verstorben. Die 
Print-Edition Februar 1/2022 konnte von ihr noch komplett fertig gestellt werden und ist unverändert; 
sie trägt ihren Geist und ihre Seele, auch wenn sie den Druck nicht mehr erleben konnte. Die positive, 
wahrheits- und gerechtigkeitsliebende Lebenseinstellung von Helene Walterskirchen und ihr Streben 
nach Frieden in der Welt werden vom gesamten Kultur-Magazin-Team schmerzlich vermisst werden. 

Ihre Tochter Alexandra Walterskirchen wird das Kultur-Magazin Schloss Rudolfshausen als alleinige 
Herausgeberin fortsetzen, gemäß dem Motto ihrer Mutter Helene, das diese bereits für die 
kommenden Kultur-Magazine festgelegt hatte: Ich liebe dich, auch wenn Du anders bist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Helene und Alexandra Walterskirchen 
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