Karla Friedrich
wurde 1968 in der damaligen Tschechoslowakei
geboren. Als sie ein Jahr alt war, entschlossen sich
ihre Eltern, während der Umwälzungen des Prager
Frühlings, nach Deutschland zu emigrieren. Sie
wurden in Freiburg sesshaft und so wurde Karla
ein Migrationsschicksal zuteil. Nach der Schulzeit
absolvierte sie in Freiburg eine Schneiderlehre, zog
anschließend nach Berlin und studierte Modedesign. Ihre ersten selbst gefertigten Kleidungsstücke
verkaufte sie in Berlin und auf Mittelaltermärkten
in ganz Deutschland. Außerdem spielte sie viele
Jahre Bass in einer Punkband. Aus einer langjährigen Beziehung ging ein
Sohn hervor. Karlas Mutter zog in den Neunzigern mit einem neuen Lebenspartner wieder in ihren Geburtsort in der Slowakei zurück, wo sie sich
ein neues Haus auf dem Familiengrundstück auf einer Alm in den weißen
Karpaten baute. Als ihre Mutter verstarb, entschloss sich Karla, in die Slowakei zurückzukehren und in dem nahe gelegenen Ort, einem ehemaligen
Nähzentrum, eine Nähwerkstatt zu gründen, die sie bis heute dort betreibt.
Genau wie ihre Mutter ist Karla auch in der spirituellen Welt zu Hause und
so kam es in der Naturidylle der Alm im Verlauf eines guten Jahres zu den
Mitteilungen des universellen Tagebuchs.

Thomas Patzke
wurde 1956 im beschaulichen Westerwald geboren.
Nach dem Abitur studierte er vier Semester Physik,
leistete seinen Wehrersatzdienst in Köln in einer Behindertenwerkstatt und entschloss sich nach einer
Findungsphase, die ihn nach Italien, Amerika und
Afrika führte, in Berlin Architektur zu studieren.
Mit dem Diplom in der Tasche gründete er in Berlin sein eigenes Architekturbüro, heiratete und wurde Vater zweier Kinder. Es kam zur Auflösung der
Ehe und des gemeinsamen Büros. Einige Zeit später ergab es sich, dass er seinen jüngsten Sohn, der

mit Karlas Sohn befreundet war, in die Slowakei in die Sommerferien
brachte. Es kam, wie es kommen sollte, er fühlte sich so stark von Karla angezogen, dass er sich Hals über Kopf entschloss, in die Slowakei
zu ziehen und dort fünf Jahre mit Karla in einer Lebensgemeinschaft
zusammen zu sein. Das gemeinsame Interesse an spirituellen Themen
und die damit verbundenen intensiven Erlebnisse in vielfältiger Form
brachten schließlich das universelle Tagebuch hervor. Mittlerweile lebt
Thomas wieder in Deutschland und geht seinen vielfältigen Interessen
nach, eine bunte Mischung aus Spiritualität, Architektur, Studienreisen, Segeln, Fotografie, wissenschaftlichen Experimenten und mehr.

