Akasha, Stäfa

Hochwertige Buddhas in allen Variationen
Sitzend, stehend, die Hände in verschiedenen Positionen verschränkt, lächelnd
oder den Blick gesammelt nach innen
gerichtet – die Auswahl der Buddhas im
Akasha an der Seestrasse in Stäfa ist
gross. Dank kompetenter Beratung
durch Oliver Raths erfährt der Kunde
mehr über diese fernöstliche Figur und
findet so den zu ihm passenden Buddha.
Seit über zwanzig Jahren ist Akasha-Inhaber
Oliver Raths von Buddha-Figuren fasziniert.
«Damals erhielt ich einen Buddha geschenkt
und war von seiner Haltung und Ausstrahlung,
aber auch von der Liebe zum Detail, mit
welcher diese handgemachte Figur geschnitzt
war, begeistert.» Oliver Raths begann die
Figuren zu sammeln und baute sich über die
Jahre ein weltweites Kontaktnetz zu Sammlern
und Buddha-Liebhabern auf. Im Laufe der Zeit
entstand bei ihm die Idee, die Buddhas auch
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen, sie auszustellen und zu verkaufen.

geschnitzen Holzbuddha von zauberhafter
Zierlichkeit. Im Ladengeschäft finden sich aber
auch behäbigere Figuren aus Stein, Porzellan,
oder – speziell für den Garten oder die Terrasse
geeignet – aus Terracotta. Buddha heisst «der
Erwachte», und es gibt unzählige Versionen
von ihm. Einen Buddha, der Schutz gewährt,
einen, der Gesundheit bringt, oder einen, der
für Erfolg und Reichtum steht. Eines ist allen
gemein: Sie strahlen Ruhe aus und vermitteln
der gestressten westlichen Welt die Botschaft:
In der Ruhe liegt die Kraft.

Schöne Geschenke
mit einer Botschaft
Im Akasha laden aber nicht nur Buddhas zum
Stöbern ein; man findet hier auch auserlesene
Wohn-Accessoires, Dekorationsartikel und viele kreative Geschenkideen. «Geschenke, die
mit einer Botschaft verbunden sind, machen
mehr Freude als irgendein Verlegenheitsgeschenk», findet Oliver Raths.

Ein Platz an der Sonne: Buddhas vor dem Akasha

Grosse Auswahl an Wellnessartikeln
Mit dem zentral gelegenen Lokal an der Seestrasse 53 mit Parkplätzen am Seeplatz fand er
den idealen Raum für seinen Akasha-Shop. Hier
stellt er Buddhas aus Thailand, Bali und anderen
Teilen Asiens zum Verkauf aus. «Ich verkaufe
keine Massenware, sondern ausschliesslich
handgearbeitete Buddhas. Jeder Buddha ist ein
Unikat und einzigartig auch in seiner Ausstrahlung», sagt Oliver Raths und zeigt einen filigran

Wer gerne Wohlfühl-Atmosphäre mit Düften
in seinem Zuhause oder seiner Praxis schafft,
findet im Akasha verschiedene Produkte, alle
auf natürlicher Basis hergestellt, wie Oliver
Raths betont: Vierzig verschiedene Sorten
Räucherstäbchen, Aroma-Sticks, Raumsprays
und Seifen. Beliebte Produkte sind auch die
Tesla-Energie-Platten und Tesla-Uhren, die auf
den grossartigen Erfinder Nikola Tesla zurückgehen.
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Vor einem Jahr eröffnet

Geschäftsinhaber Oliver Raths präsentiert
seinen Lieblings-Buddha

