
Sanfte Klänge und ein feiner Duft von Tee empfan-
gen den Besucher beim Betreten von „parvaris Tee 
und Spirit“. Alles Aufgeregte bleibt draußen, drinnen 
spürt man Klarheit, Transparenz, Gelassenheit. Parvari 
Brigitte Stoll – sie nennt sich schlicht Parvari – lächelt 
angesichts der Verwirrtheit des Besuchers über den 
Kontrast zwischen der belebten Bahnhofstraße und 
diesen Räumen: „Hier muss man Niemandem etwas 
beweisen, man kann einfach SEIN.“ Sie ist die Frau, die 
vor nunmehr fünf Jahren dieses Refugium der Ruhe, 
Ästhetik und Harmonie erschaffen hat. Der Name des 
Geschäftes, „Tee und Spirit“, mag zunächst rätselhaft 
erscheinen, aber den „Spirit“ spürt man beim Betre-
ten augenblicklich. Diese Räume, die bis ins kleins-
te Detail mit viel Liebe und Hingabe gestaltet sind, 
verzaubern. Zauber und Spirit haben freilich sehr viel 
mit Parvari zu tun. Sie ist spirituelle Lehrerin, wurde in 
den USA und Frankreich ausgebildet. „Erst durch die 
spirituelle Arbeit haben sich mir neue Dimensionen 
erschlossen. Und durch die Ausbildung zum spiritu-
ellen Lehrer konnte ich etwas finden, durch das ich 
den Menschen Energie vermitteln kann, ohne sie an 
Seminare und dergleichen zu binden.“ Diese Energie 
ist der Spirit, der in ihrem nach Feng-Shui-Richtlinien 
gestalteten Geschäft spürbar ist: ein Ort der Ent-

schleunigung. Wohin das Auge blickt, entdeckt es 
wunderschöne Dinge. Buddhafiguren, die dem Be-
sucher mit ihrem milden, traumverlorenen Lächeln 
begegnen, aber auch Ganesha- und Shiva-Figuren, 
exklusiver Designerschmuck, tibetische Malas – alles 
wechselt ständig und bleibt doch stetig im Einklang. 
Jedes Ding persönlich ausgesucht, einzigartig und 
individuell. Dazu die große Auswahl an unterschied-
lichsten Teesorten (über 100) und an Teeaccessoires. 
Traditionelle japanische und chinesische Teekannen, 
Tassen, Teeschalen, Cups – immer wieder neue Lieb-
lingsstücke. Dem entzückten Gast erklärt Parvari: „Ich 
versuche, das Schöne an die Menschen zu bringen.“ 
Und: “Es ist vor allem die Freude, etwas zu machen, 
was in sich geschlossen und stimmig ist.“
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