
Hradschin – Karlsbrücke – Moldau 

Hans Georg van Herste in Prag 

 

Kaum war sein Buch „Ayur Veda – der Weg zu einem langen, glücklichen und gesunden 

Leben“ auf dem Markt, meldeten sich viele Interessierte aus nah und fern bei Hans Georg 

van Herste. 

Der ärztl. gepr. Schmerztherapeut, ayurvedische Lebensberater und Autor hatte auf Bit-

ten vieler Patienten sein Wissen, das er in Europa, Indien, Südkorea und Südafrika erwer-

ben konnte, für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Auch aus Tschechien kam der Wunsch, sein Werk in der Landessprache auf den Markt zu 

bringen. Sofort begann er damit, Kontakte zu 

knüpfen und wurde bald fündig. Die be-

kannte tschechische Kunsthistorikerin Han-

nah Lehmann, die in Prag geboren wurde und 

aufwuchs, interessierte sich sehr für das Leben 

und Wirken des Autors. 

„Ich leide selbst unter dem einen oder an-

deren Gebrechen. Und als ich von Herrn 

van Herstes Buch hörte, war ich sofort be-

geistert. Man muss nicht immer gleich alles weg-

schneiden, um Schmerzen loszuwerden. Wie mir 

Herr van Herste gezeigt hat, geht es auch an-

ders.“ 

Da der Autor ein paar Tage Zeit mitge-

bracht hatte, ließ es sich Hannah Lehmann 

nicht nehmen, ihm und seinen Freunden 

die Stadt zu zeigen. Als studierte Kunst-

historikerin geschichtlich sehr bewandert, 



erklärte sie ausgiebig und mit viel Humor, wer wann wo was veranstaltet hatte. Kaiser 

und Könige lebten in Prag und verewigten sich mit prachtvollen Bauten. Von der Karls-

brücke ging es in die Altstadt und weiter 

zum Hradschin, der Prager Burg. Eine 

Wachablösung der Soldaten gehörte 

ebenso zum Programm wie das Zeigen 

des Fensters, aus dem 1618 die für Prag 

zuständigen Beamten geworden wurden. 

Dieser Prager Fenstersturz löst schluss-

endlich den 30jährigen Krieg aus. Ein 

abendlicher Besuch der berühmten Later-

na Magika rundete das Programm ab. 

Bei einer Rundfahrt auf der Moldau 

übergab Hans Georg van Herste der 

Kunsthistorikerin sein Buch. Frau Han-

nah Lehmann nahm es mit Freuden entgegen und versprach, sofort mit dem Durch-

arbeiten zu beginnen. Sie war sehr erfreut darüber, ihren Landsleuten mit dem Übersetzen 

des Textes eine fremde und doch heil-

same Welt näher bringen zu können. 

Natürlich ließ es sich auch Margaretha 

Main nicht nehmen, ihren Entdecker 

zu begleiten. Auch sie konnte Frau 

Lehmann sofort begeistern und so 

steht auch einer Übersetzung ihrer El-

fen-Reihe nichts mehr im Wege. Die 

Reise nach Prag hatte sich also un-

bedingt gelohnt. Alle Beteiligten be-

schlossen ein baldiges Wiedersehen in 

der Goldenen Stadt an der Moldau. 

 

Am 9. Oktober um 19.30 Uhr wird Hans Georg van Herste im Restaurant Dobbendeel in 

Bad Bederkesa von seinen Reisen und den dort erlernten Heilmethoden erzählen. In-

teressierte sind herzlich dazu eingeladen. Der Eintritt ist frei. 
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