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1. Willkommensgruss 

Wunderbar! Du bist Teil des Online-Kongresses Spiel-Manifest.  

Vielen Dank für deine Anmeldung. Als Willkommensgruss sende ich Dir heute dieses 

E-Book. Ich habe es für dich zusammengestellt, weil es mir ein Anliegen ist, Dir 

mittels des Spiels einen Schlüssel zu mehr Lebensfreude, Leichtigkeit und Kreativität 

in die Hand zu geben.   

Du erhältst in diesem E-Book  7 Schlüssel zum Spiel. Für jeden Tag einen neuen 

Schlüssel, eine Woche lang. Es soll dich motivieren, dein eigenes Spiel zu erkunden, 

zu verstehen und zu leben.  

Viel Spass beim Lesen. 

 

2. Mein persönlicher Weg zum Spiel 

Spielen war für mich immer eine liebe Beschäftigung. Als Kind mochte ich es 

besonders mit meinem jüngeren Bruder „Kindergarten“ zu spielen. Wir spielten diese 

Abfolge in der Waschküche unseres Elternhauses, wobei ich alle verfügbaren 

Waschbecken und Wäschekörbe umdrehte, die mussten als Pulte und Stühle dienen. 

Danach setzte ich meinen 5 Jahre jüngeren Bruder auf so einen Platz und 

unterrichtete ihn. Er verkörperte gleichzeitig fünf andere Kinder und ich hatte so also 

schon früh meine eigene Kursklasse. Natürlich fragte ich ihn Dinge, die er noch nicht 

wissen konnte. Wann Mozart geboren ist, oder warum Wespen stechen. Schliesslich 

war ich die Lehrerin. Ich schrieb Pläne und organisierte Ausflüge, die wir 

unverzüglich mit unseren Dreirädern um unser Elternhaus herum unternahmen. Das   

Die Zeit verging, ich besuchte die Schule und hatte immer weniger Raum und Zeit 

um zu spielen und mich auf diesen schöpferischen, lustvollen Prozess einzulassen. 

Ich erfüllte brav die Anforderungen von aussen, wollte ja schon erwachsen sein. Das 

Spiel geriet nach und nach in den Hintergrund und irgendwann war das Spiel ganz 

still. Schliesslich lebte ich in der Realität. 

 

2.1.Kinderspiel 

Irgendwas rief mich dazu, früh Mutter zu werden. Ich heiratete, bekam Kinder und 

die Welt schien in Ordnung. Doch schon als ich das erste Mal mit meiner 

neugeborenen Tochter spazieren ging, fragte ich mich heimlich „Ist das jetzt alles?“ 

Ich spielte so gut ich es eben damals konnte mit meinen Kleinen. Duplo oder 

Eisenbahn. Einfach Spiele direkt an der Struktur, Spiele die ich selber aus meiner 

Kindheit kannte. Doch obwohl ich nun Mutter war und eigentlich genug Zeit und 
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Raum hatte, war alles für mich unheimlich anstrengend. Ich Hausfrau?! Ich musste 

mich regelrecht überwinden, mich mit meinen Kindern auf den Boden zu setzen und 

einfach das Spiel laufen zu lassen. Kreativität, Spontanität, Neugierde, alles lag 

irgendwie verschüttet unter mir. 

Ich war jeweils froh wenn es Abend war und ich endlich Ruhe hatte, denn ich fühlte 

mich unerfüllt, ausgepowert, völlig am falschen Platz. Irgendwas schien nicht 

aufzugehen, jetzt hatte ich wie erseht eine eigene Familie und doch schien diese Art 

des Spiels nicht das Glück zu sein. Wohlbemerkt es lag weder an den Kindern noch 

an meinem damaligen Partner. Viel mehr lag es an mir, an meinem Denken über das 

Spiel, über das Leben. Ich fühlte, dass da noch mehr zwischen Himmel und Erde ist, 

als das was sich im Moment gerade mit den Augen sichtbar zeigt. Ich war auf der 

Suche. Ich wollte mehr. Mehr Leben, mehr Sinn, mehr Wissen, einfach etwas 

Tieferes. Ich wollte Entdeckerin sein, neue Perspektiven offerieren. Es fiel mir 

unsagbar schwer, mich auf das Leben, die Kinder und diese Prozesse einzulassen.  

 

2.2. Einschnitt 

Es kam wie es kommen musste, nach sieben Jahren Ehe war unsere Zeit als 

klassische Familie abgelaufen. Stumpf, emotionale Brüche, unverstanden, Streit… 

nein so machte das Leben keinen Spass mehr. Ich wusste, dass ein Etappenziel 

erreicht war. Eine neue Herausforderung wartete. Ich trenne mich von meinem 

Ehemann, wir gingen eigene Wege. Nun stand ich da mit den Kindern, die mir die 

einzige Motivation waren überhaupt am Morgen aufzustehen. Ihre hoffnungsvollen 

Augen waren wie Sterne. Ihre Kinderspiele gaben mir Halt. Ich selber ganz verloren, 

klein auf dieser Welt.  

Trotz dieser düsteren Grundstimmung war ich bereit einen neuen Weg zu gehen. Tief 

in mir war etwas Vertrauensvolles.  Ich gab mir die Erlaubnis etwas zu ändern. Nur 

was? Wieder und wieder fühlte ich mich unendlich schwer, unwohl in meinem 

Körper, fehl am Platz, überfordert aus lauter Unterforderung. Seelisch ausgehungert. 

In dieser Zeit erhielt ich von einer weisen Frau den Rat: „Barbara, du musst nur bis 

morgen überleben. Spiele mit deinen Kindern, freue dich am Leben.“ Spielen? 

Spielen! Das war es. Seit diesem Tag liess ich mich bewusst mindestens einmal am 

Tag auf das Spiel ein.  

Ich ging meinen Weg als alleinerziehende Mutter. Auf und ab, Gefühlsmässig wie auf 

der Achterbahn.  

Ich holte herauf was ich schon immer gern gemacht hatte: Ich spielte bei 

Wettbewerben in Radio- und Fernsehsendungen mit…. und siehe da, ich gewann!     

Es konnte ja nicht anders sein, gewinnen und verlieren stehen als Paar der Polarität. 
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Für mich war es wichtig diese beiden Aspekte zu spüren. Wie fühle ich mich als 

Gewinnerin? Wie als Verliererin? So trainierte ich regelmässig meine Haltung dem 

Spiel, sprich dem Leben gegenüber. Als positiver Nebeneffekt dienten mir die Sach- 

gewinne um das Haushaltsbudget aufzubessern. Als eigentlicher Lernprozess dienten 

mir die Wettbewerbe um mich und meine Art mich auszudrücken besser 

kennenzulernen. 

„So wie du im Kleinen spielst, spielst du auch im Grossen.“  

2.3. Wachsen 

Die folgenden acht Jahre haben mich stark geprägt. Alleinerziehend….na und? 

Alleinerziehend…gescheitert? Alleinerziehend…unfähig?  

Alleinerziehend…herausgefordert? Trotzend aber auch beschämt und trotzdem  

selbstbehauptend ging ich diesen Weg. Mit der Gewissheit im Herzen, dass da noch 

etwas Einzigartiges wartet.  

Das Spiel?  Ja, das Spiel!  

Obwohl ich den Eindruck hatte durch alle Muster und Schablonen der Gesellschaft 

hindurch zu fallen, war da immer wieder das Spiel, das mir Halt gab. In dieser Zeit 

begann ich mein persönliches Spiel auszubauen und kreierte eigene Kreuzworträtsel. 

Ein wunderbares kreatives Spiel in dessen Prozess  ich mich tief einlassen konnte. 

Ich schöpfte aus meinem Wissen. Ich schrieb, verwarf, liess neu entstehen. Neben 

der inneren Erfüllung ebenfalls ein willkommener Zustupf an meine geschundene 

finanziellen Lage. Ich erinnerte mich mehr und mehr an Spiele aus meiner Kinderzeit. 

Ich besorgte mir Lektüre zu Themen des Spielens, ich sammelte Spiele. Neues und 

altes, Vergessenes  und Verlorenes. Das Spiel gab mir Antwort, scheinbar jeder 

Gegenstand schien mit mir zu reden und wollte spielen und kommunizieren mit mir. 

So wurde im Nu ein Putzlappen zu einem plappernden Krokodil oder die 

Abwaschbürste zu einem orientierenden Leuchtturm. Meine Kinder hatten auch ihre 

Freude an diesen Fantasiereisen. Das Spiel bescherte uns heile, reine Momente. 

Qualitätszeit. Weit weg vom starren, geregelten Alltag. Spielen war das 

Sahnehäubchen in unserem Kind / Ein-Eltern-Dasein. 

2.4. Noch mehr  

Im Laufe der Zeit wurden meine Kinder grösser und das Spiel sprach immer 

deutlicher mit mir.“ Spiele dein eigenes Leben“.“ Spielen ist Bewegung und 

Veränderung“.“ Spielen weil das Spiel pure Lebensfreude ist.“ „Spielen ist im Fluss 

sein“. „Spielen ist Freiheit.“ Solche oder andere Sätze kamen bei mir an. Tief in 

meinem Inneren waren sie schon immer da, jetzt stiegen sie nach und nach wieder 

an die Oberfläche. Das Spiel, also in Bewegung sein, durch Prozesse gehen und 
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starre Strukturen verändern, wurde immer mehr zu meinem wahren Lebenssinn und 

Inhalt.  

2.5 Die Basis dehnt sich aus 

Eines Tages wusste ich einfach spielerisch, -ich hatte mir gerade ein Kreuzworträtsel-

Mandala gemalt-, dass nun die Zeit gekommen war um eine Patchwork-Familie 

aufzubauen. Zu dieser Zeit trug ich immer einen Mondstein bei mir in der 

Hosentasche. Drei Tage später trennte dich dieser Mondstein in drei Stücke, zwei 

grosse und ein kleines. Ich legte die drei Teile auf meine Handfläche und wusste in 

dem Moment genau, dass ich noch einmal Mutter werden würde. Doch wie das, kein 

Mann weit und breit…?!  

Ich liebe mich für das was ich war, was ich bin und was ich sein werde. Wieder drei 

Tage später lernte ich meinen jetzigen Partner kennen. Die Patchwork-Familie nahm 

seinen Lauf. Ich wurde nochmals Mutter.  

Mit dem Spiel an meiner Seite tastete ich mich Schritt um Schritt weiter in noch 

unbekannte Spielfelder vor. Ich fing an, wieder an mich selber zu glauben, holte die 

Berufsmatura nach und absolvierte ein Studium um schliesslich selbständig zu 

werden. Fliessend, erkundend, verändernd.  Wie die Kinder. 

2.6. Spielkinder 

Die Zeit war da um mein eigenes Spiel auf die Erde runter zu holen. Ich gründete 

Spielkinder mit der Dienstleistung des Spiel-Coachings für Kinder und Erwachsene. In 

diesem Rahmen werden Familiensysteme beleuchtet und spielerische Wege hin zu 

deiner inneren Schatztruhe aufgezeigt. Einzigartige Wege, kreative Wege. Deine ganz 

persönlichen Wege. Denn du bist gut so wie du bist. Spielkinder hat in der Struktur 

drei Wirkungsgebiete: 

 Individuelle Coachings und Spielstunden 
 Projekte zu Themen des Spiels und der Erziehung 
 Spielkinder-Atelier, der Raum wo Kreativität gelebt wird 

 
2. 7. Ja  
 
Ja, dieses kleine Wort hat eine grosse Wirkung. Das Spiel geht weiter, denn wenn du 
einmal etwas beschliesst dann geschieht es. Ja ich will, Ja ich bin. Ein Ja direkt aus 
deinem Herzen.  
Das Ja in dir schliesst Tore zu der Welt auf. Du brauchst nichts anderes zu tun als 
nur dadurch zu gehen. Das Spiel ist dir dafür immer ein verlässlicher Wegweiser. 
 
Ich persönlich erlebte das, indem ich Anfangs Februar 2016 eine Mail aus 
Deutschland erhielt. Eine Reederei hatte mich angeschrieben, ob ich Lust und Zeit 
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hätte mich sporadisch mit Spielkinder in der Funktion als Nanny auf 
Kreuzfahrtschiffen zu zeigen.  
Wow! Ich holte tief Luft, rieb mir die Augen. Ja, es war kein Traum, ich war gemeint. 
Ja! Sicher wollte ich. Zwei Tage später heuerte ich an, das Spiel als mein Begleiter.  
 
Heute fahren wir gerade zwischen Irland und England.   
  

 
 
Da sitze ich nun tief berührt und unendlich dankbar mit meinem eigenen Spiel hier 
auf der Erde. Was bin ich doch für ein Glückskind. 
 
Dieses Glück will ich nun mit DIR teilen, denn es ist Zeit dein eigenes Spiel zu leben.  
 
Hier und Jetzt. 
Aus Eltern schafft wird Elternkraft. 
Die Sprache des Spiels. Begegnung. Ausdruck. 
 
 
 
3. Was ist das Spiel? 

 

Das Spiel ist Leben. Sein im Hier und Jetzt. Atmen. Tun was dir gut tut. Von der 

strukturellen Ebene tief hinab bis zur eigenen Schöpferkraft. Denn all die Materie ist 

Geist und will in Form gebracht werden. Dynamisch. Bewegt. Im Fluss sein. 

Lebensfreude.  

Alles das ist das Spiel. Sei mutig und lasse dich auf das Spiel und seine verborgenen 

Botschaften ein. Du wirst gewinnen.  

3.1. Warum soll ich spielen? 

Das Spiel ist das tägliche Training zu mehr Lebensfreude, Leichtigkeit, Kreativität, 

Ruhe und Kraft im alltäglichen Leben. Es ist der Schlüssel zu deinem einzigartigen 

Schatz in dir selber. Es eröffnet neue Räume und klärt dein Energiefeld.  Spiel ist die 

Essenz des „glücklich Seins“. Spielen ist also als Prozess zu verstehen und kann ganz 

einfach gelernt werden. Es gibt viel zu entdecken. Jede Sekunde aufs Neue.  
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Gerade du als Mutter oder Vater hast einen besonders lebendigen Zugang zu deiner 

inneren Kraft. Sie ist in jedem Moment da, will gehört und verstanden werden. Traue 

dich und lasse dich auf die Kommunikation mit dem Spiel ein. Es wird dir einzigartige, 

wundervolle, spezielle Antworten liefern.  

Teile diese Einzigartigkeiten auch mit deinem Kind. Ihr seid es wert, spielerisch ein 

starkes Team zu sein! 

In diesem E-Book schenke ich dir 7 Schlüssel zum Spiel. Sie dienen dir als Wegweiser 

auf deiner persönlichen Reise und zeigen dir neben theoretischem Wissen auch 

direkte Umsetzungsmöglichkeiten für den Alltag auf.  
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4. Schlüssel 1: 

Das Spiel erlauben 

Dass etwas geschieht hier auf der Erde braucht  
es zuerst deine Erlaubnis. Nichts geschieht  
ohne dass du einverstanden bist. Nichts bewegt sich wenn du es nicht aus deinem 
tiefsten Herzen heraus wirklich willst. Das Spiel ist dein ganz persönlicher Ausdruck. 
Wir Menschen sind alle Seelenwesen, die sich hier auf der Erde verkörpert haben. Du 
und ich als Mensch wollen erleben, erfahren, verdichten, in die Tiefe gehen. 
  
Im Spiel zeigst du dich auf ganz natürliche Weise so wie du bist.  
„ Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennen lernen, als im 
Gespräch in einem Jahr“, hat Platon  (427 – 348 v. Chr.) schon erkannt.  
Das Spiel bietet dir einen geschützten Rahmen für Erfahrungen, Ausdruck, 
Begegnung. Indem du spielst, umschiffst du quasi deinen Verstand der nicht wirklich 
in der Lage ist ein Spiel zu verstehen. Das wahre Spiel kommt immer aus deinem 
Herzen. Das Spiel ist nichts anderes als ein schöpferischer Prozess, der dich mit dem 
Himmel und der Erde verbindet. Erschaffen, Verändern, Loslassen. 
 
Der Verstand hingegen entspricht der kontrollierenden Instanz in dir. 
Sigmund Freud hat diesen Vorgang umfassend in seinem Instanzen-Modell 
aufgezeigt. Er hat die drei Instanzen Es, damit sind alle Triebe und Instinkte in dir 
gemeint, Ich, damit ist deine ganz individuelle Persönlichkeit gemeint, und  Über-
Ich, damit sind die gesellschaftlichen Regeln und Normen gemeint, definiert.  
Freud ist sogar so weit gegangen und nahm an, dass alle Handlungen direkt aus dem 
Es gesteuert würden. 
 
Das Spiel trägt deine unverkennbare Handschrift. Du spielst im Kleinen genauso wie 
im Grossen, das heisst DU allein bist für dein Leben verantwortlich. 
Folglich kann das Spiel gelernt werden. Du brauchst nichts weiter zu tun als dich den 
Impulsen in dir zu öffnen und sie durch dich hindurch fliessen zu lassen.  
 
4.1. Erster Schritt zur Umsetzung: 
 
Ich spiele 
Indem ich mir eine Seifenblase schenke und staune 
 
Werde dir gewahr, dass heute dein erster Tag deines neuen Lebens ist. Steige also 
gerade in das Spiel ein und beschenke dich selber mit einer Seifenblase. Staune wie 
sie im Licht schimmert, fülle sie mit einem guten Gedanken, schicke sie in den 
Himmel, lächle, versuche sie zu fangen. Teile diese Freude mit deinem Kind und 
erfreue dich an den leuchtenden Kinderaugen. Schenkt euch gegenseitig 
Seifenblasen, spricht miteinander über Seifenblasen, tanzt gemeinsam, lacht und seid 
euch selber. Sohnemann und Tochterfrau werden es dir danken.  
 
 

  Wegweiser für den 

Alltag 



 
11 

 

5. Schlüssel 2: 

Das Spiel vom eigenen Wert  

Wie nimmst du dich selber wahr? Bist du auch  
jemand von der Sorte Mensch, der zuerst an  
die anderen denkt bevor du selber an die Reihe kommst? Was ist mit deinen eigenen 
persönlichen Bedürfnissen? Gerade als Mutter oder Vater gehst du oft über deine 
Grenzen hinaus. Das passiert einfach. Ist auch nicht weiter schlimm. Sei dir jedoch 
bewusst, dass du deine Batterien regelmässig wieder auflädst und dich und deine 
Bedürfnisse gerade so ernst nimmst wie die der Personen in deinem Umfeld.  
An dieser Stelle habe ich immer wieder das Bild der Mutterkartoffel in mir. 
 

  Diese Kartoffel gibt alle Kraft, ihren Saft und Reife für die 
jungen Kartoffeln in der neuen Ernte, also ihre Kinder und die neue Generation. 
Schliesslich bleibt sie selber nur noch als Schale übrig.  
 
Höre in dich hinein. Du darfst. Nimm deine Bedürfnisse ernst. Gehe zur Toilette wenn 
du zur Toilette gehen musst, iss Schokolade wenn dein Körper dir Signale zum 
futtern von Süssigkeiten gibt. Ich weiss, es ist eine Gratwanderung, sehe es jedoch 
aus der Perspektive des Spiels an.  
Sei dir selber gegenüber ganz ehrlich, indem du einfach Ja sagst wenn du Ja meinst 
und Nein sagst wenn du Nein meinst. Keine angstbasierten Entscheide mehr. Frei 
sein, dich selber sein. Ehrlich und offen. Spielerisch.  
 
5.1. Zweiter Schritt zur Umsetzung: 
 
Ich bin es mir wert 
Indem ich meine Bedürfnisse ernst nehme 
 
Gehe heute den zweiten Schritt auf deinem neu eingeschlagenen Weg. Wende 
deinen Blick zu dir selber, beobachte dich selber. Frage dich „Was ist es, das mir jetzt 
gerade gut tut?“  
„Was brauche ich?“ Gönne dir heute etwas Besonderes. Verbinde dich in Gedanken 
mit dem Spiel und du wirst die Antwort in deinem Inneren finden. Vielleicht etwas 
mehr Schlaf? Vielleicht einen Blumenstrauss? Vielleicht eine Umarmung? 
Kommuniziere darüber mit einer lieben Person aus deinem Umfeld. Ja, nimm an und 
setze spielerisch um. Du verbindest damit deinen Kopf mit deinem Herzen. 
 
 
 

  Wegweiser für den 

Alltag 
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6. Schlüssel 3: 
 
Das Spiel ist vielfältig 
 
Die Strukturen des Spiels sind vielschichtig  
und in verschiedenen Ebenen aufgebaut. 
So wie die meisten von uns kennen das Spiel kennen, findet auf der strukturellen 
Ebene statt. Das ist die Ebene, die wir greifen können. Also wenn wir mit Würfeln, 
Bällen und Karten spielen oder wenn wir Brettspiele mit vorgefertigten 
Spielanleitungen durchspielen. Auch wenn wir Sport treiben oder musizieren spielen 
wir auf der strukturellen Ebene. Also einfach alles was für unsere Augen sichtbar ist. 
Hinter dieser Ebene liegen jedoch noch sechs tiefere Ebenen. Sie sind so angeordnet  
wie die Chakren – also die Energiezentren in unserem Körper- und tragen auch die 
entsprechende Farbe. Zudem werden sie den Elementen zugeordnet und tragen eine 
tiefe Essenz in sich. Diese entspricht der Urkraft. Sie werden von Erzengeln gehütet 
und sind eigene Räume die gefühlt, durchschritten und behaust werden wollen. Hier 
eine Übersicht für dich:   
 

Ebene Farbe Element Essenz Erzengel 

1. Ebene Rot Erde Struktur Michael 

2. Ebene Orange Wasser Bio-Chemie Jophiel 

3. Ebene Gelb Luft Rhythmus Chamuel 

4. Ebene Grün Feuer Emotional Gabriel 

5. Ebene Blau Äether Mental Raphael 

6. Ebene Lila Licht Seelisch Uriel 

7. Ebene Violett Liebe Geistig Zadkiel 

 

6.1. Dritter Schritt zur Umsetzung: 
 
Ich weite meinen Blick 
Indem ich Varianten kreiere 
 
Heute am dritten Tag gehst du schon etwas tiefer. Mache dir nun selber die Freude 

mit „Nichts“ zu spielen. Damit meine ich natürlich, dass du mit deiner 

Vorstellungskraft spielst. Stelle dich dafür vor einen Spiegel und schaue dich einfach 

nur an. Wie sieht deine Nase aus? Was machen gerade deine Ohren? Welche Form 

hat dein Mund? Grüsse dich nun selber im Spiegel. Sage –physikalisch sprechen!-  

„Hallo“ zu dir, dann gehst du in Varianten über indem du laut, leise, quakend, usw. 

zu dir selber sprichst. Du wirst dir wirklich blöd vorkommen, du wirst dich fragen ob 

mit dir noch alles gut ist. JA es IST denn Juhui! du spielst. Gehe nun in tiefere 

Varianten und grüsse dich als dein eigener Verwandter, als Königin / der König, als 

Soldat….sei kreativ. Schaffe deine eigenen Rollen. Begrüsse deine Fantasie, die dich 

unablässig durch jedes Spiel begleitet.  

 

  Wegweiser für den 

Alltag 
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7. Schlüssel 4: 
 
Das Spiel im richtigen Moment 
 
Du weisst jetzt, dass das Spiel das Leben 
ist, also kann es überall und fortlaufend stattfinden.  
Ich habe Freunde, welche sich regelmässig zu einem Spielabend treffen. Sie haben 
dabei Regeln wie, wo und wann so eine Runde abläuft. Diese Regeln  braucht das 
Spiel um die Kommunikation unter den Teilnehmer sicherzustellen. Ich möchte aber 
hier noch etwas weiter gehen. Denn „Das Tun-als-ob“  ist ein sehr wichtiger Aspekt 
im Spiel. Das Spiel ist immer ein zweckfreies Tun und es schenkt dir Möglichkeiten  
zum Perspektivenwechsel. Das Spiel ist ein geschützter Raum um zu 
experimentieren, zu graben, zu entdecken… Tief in dir drinnen findest du sicherlich 
auch eine Prinzessin, ein Gangster, ein Polizist, eine Zauberin. Ausbrechen und doch 
im Rahmen bleiben, frei sein und doch gehütet sein. Das ist der Zweck von solchem 
Tun. Das Spiel führt dich an deine eigene Grenze und noch ein ganz wenig darüber 
hinaus. Hinein in deine Wachstumszone.   
So angewendet ermächtigt dich das Spiel gelassen auf Stress, Überforderung und 
Unausgeglichenheit zu reagieren. Statt dich in deinem „Opfersein“ zu suhlen, ein 
paar Gedanken wie: „Ach herrje, warum habe ich denn heute meinen Kopf unter 
dem Kopfkissen vergessen…?“ wirken dabei Wunder. Das Spiel hat die zauberhafte 
Eigenschaft, verhärtete Situationen aufzuweichen. Das geschieht blitzschnell und auf 
energetischer Ebene. Bei Kindern kannst du das besonders gut beobachten. Sie sind 
in der Lage  zu lachen, zu weinen, zu kreischen, erneut zu weinen, erneut zu 
lachen…im ewigen Kreislauf der Gefühle. Lebendig. 
Um hier andocken zu können,  brauchst du nichts weiter als nur aufmerksam im 
Moment zu sein. Im Hier sein, fühlen was gerade passiert. In deiner vollen 
Wahrnehmung für das was gerade ist.  

 

7.1. Vierter Schritt zur Umsetzung: 
 
Ich schärfe meine Wahrnehmung 
Indem ich spüre was um mich herum ist 
 
Heute lade ich dich ein, deine Gefühle im Spiel zu entdecken. Setze dich mit deinem 

Kind auf den Boden und spiele mit ihm. Lego, Puppen, begleite dein Kind bei dem 

was gerade ansteht. Schaue zu, beobachte, sei da. Gib Impulse, sei interaktiv, Setze 

einen Rahmen. z.B.“ wir spielen eine Stunde“ oder ähnlich. Lasse dann weitgehend 

das Kind das Spiel bestimmen. Sei während dem ganz bei dir selber und spüre was 

in dir passiert. Sind da Bärenmutterkräfte / Bärenvaterkräfte? Bist du berührt? Musst 

du lachen? Alle diese Gefühle gehören zu dir und sind Ausdruck des Spiels. Sie 

weisen dir den Weg. Spüre sie, lasse sie zu. Atme dreimal ganz tief ein und aus. 

Diese Übung verleiht dir Ruhe und vergrössert deinen Aktionsradius. 

 
 

  Wegweiser für den 

Alltag 
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8. Schlüssel 5: 
 
Das Spiel als kreativer Prozess 
 
Das Spiel ist zweckfrei und demnach ein geschützter  
Raum. Das heisst, dass alles was während des Spiels passiert,  ein schöpferischer 
Prozess ist und immer in Richtung Harmonie und Klärung des Systems fliesst.  
Also du selber bist Regisseur des Spiels. Alles was dir begegnet hat etwas mit dir zu 
tun. Um es gleich vorweg zu nehmen, -Nein- es ist nicht egoistisch sich selber zu 
sein. Besser noch, das „sich selber sein“ ist Ausdruck von Grösse und innerer Stärke.  
Diese Tatsache zeigt dir das Spiel immer wieder von neuem auf. Gewinnen und 
verlieren liegen so nahe, ja die vermeintlichen Gegensätze sind sogar eins. Du 
bewegst sie indem du den Dingen ihren Lauf lässt. Akzeptiere was ist, passe an 
wenn Wege geschlossen sind und durchschreite Tore wenn diese offen sind.  
So verbindest du dich direkt mit deiner Kreativität. Im prozessorientierten Spiel. 
 
Im Gegensatz dazu steht das produktorientierte Spiel. Hier geht es darum, Wege zu 
gehen die schon etabliert sind. Du übernimmst einfach vorgefertigte Muster, 
Traditionen usw. und wendest diese als Patentrezept an, wie bei einer Bastel- 
anleitung. Fertig.  
 
Du erkennst, der Spielraum ist hier viel kleiner und erinnert eher an das Hamsterrad 
als an die wirkliche Kraft in dir. Grosse Dinge bewegen sich im prozessorientierten 
Modus. Und ich weiss: Heute willst du grosse Dinge bewegen, sonst wärst du jetzt 
nicht hier im Spiel-Manifest. Erinnere dich: Jede neue Erfindung war zuerst eine Idee, 
die im Kopf eines Individuums kreativ hin und her gewogen wurde.  
 
8.1. Fünfter Schritt zur Umsetzung: 
 
Ich verbinde mich mit meiner Kreativität 
Indem ich zu einer bestimmten Situation vier verschiedene Lösungen 
erarbeite 
 
Setze dich bequem hin und gehe mit deinen Gedanken an einen Ort in deinem Leben 

wo gerade Unordnung herrscht. Rechnungen nicht bezahlt? Schwiegermutter zu 

Besuch? Kinderzimmer nicht aufgeräumt? Gehe nun voll und ganz in diesen Ärger 

rein, spüre ihn! Atme darauf dreimal tief und stelle dir vor, wie sich das Problem in 

Null Komma Nichts auflöst. Spüre dieses Glück! Atme auch hier dreimal tief und fest.  

Gehe nun wieder zurück zur Unordnung und überlege dir mindestens vier 

Möglichkeiten wie du Schritt für Schritt zum gerade gefühlten Glücksgefühl gelangen 

kannst. Z.B. Kinderzimmer selber aufräumen, Hausangestellte engagieren, Umziehen, 

mit Kind sprechen usw. Entscheide dich nun für die Version die für dich am meisten 

Power hat und setze sie um. Diese Uebung kannst du auf jede Situation in deinem 

Leben anwenden. Sie bereichert dich mit Leichtigkeit und Kreativität. 

 

  Wegweiser für den 

Alltag 
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9. Schlüssel 6: 

Das Spiel als Ganzheit 
 
Jedes Spiel ist einzigartig und entsteht aus dem  
Moment. Es nimmt entsprechend den Teilnehmern, 
eine spiegelnde  Ausdrucksweise an. Das heisst, es gibt sanfte, grobe, langweilige, 
spannende, aufregende, fröhliche usw. Spiele. Das Spiel ist ein eigenes System.  
Eine Ganzheit aus verschiedenen einzelnen Elementen, die durch Kommunikation 
miteinander verbunden sind. Sicher kennst du das Mobile, dieses Spiel gibt es in 
verschiedenen Materialien und oft hängt es über Babybetten. Je nachdem auf 
welcher Seite du anstösst, bewegen sich alle anderen Teile mit. Du kannst es Dir 
vorstellen wie ein Balanceakt.  
Nun, als Mensch bist du immer irgendwo in einem solchen System vernetzt. Sei es in 
der Familie, im Beruf, als Konsument oder als Ideengeber. Ein System ist immer rund 
und sucht nach dem natürlichen Ausgleich. Wir nennen diesen Prozess Homöostase.  
Ganze Systeme untereinander haben Berührungspunkte nach aussen, in die Zone 
deiner Systemumgebung. Vom kleinen ins grossen, von innen nach aussen. So ist 
auch unser ganzer Kosmos aufgebaut. Während die Systeme miteinander 
kooperieren, werden immer wieder drei Phasen durchlaufen. 
Erschaffen, Bearbeiten, Beenden. Dieser Zyklus ist wichtig für die Weiterentwicklung. 
Täten wir Menschen das nicht, würden wir steckenbleiben. Eingefroren sein wie ein 
Hagelkorn. Stelle dir zur Veranschaulichung dazu ein 1 – 2 jähriges Kind vor: Es baut 
einen Turm, schaut ihn an und freut sich, wirft ihn um. Genau das passiert laufend 
im Spiel. Eine Drehbewegung aus dir heraus. 

 

9.1. Sechster Schritt zur Umsetzung:                                         
 
Ich bewege mich im System 
Indem ich meinem System bewusst Impulse gebe 
 
Beleuchte zuerst für dich in welchen Systemen Du Dich bewegst. Familie? 

Herkunftsfamilie?  Nachbarschaft? Schreibe sie alle auf. Nimm nun ein neues weisses 

Papier und wähle ganz bewusst ein System aus, welches du näher beleuchten willst. 

Zeichne dieses System nun auf. Dabei darfst Du richtig kreativ sein. Beginne mit 

einem farbigen runden Kreis. Nimm nun kleine Alltags-Gegenstände und platziere sie 

in deinen Kreis. Es ist wie du einen Raum einrichten würdest. Jedem Gegenstand 

ordnest Du eine Person zu die in deinem System auch vorkommt. Wenn alle einen 

Platz gefunden haben, beginnst du nun ganz sanft und spielerisch die Gegenstände 

zu bewegen. Du spielst also die Interaktionen. Beobachte genau was nun passiert. 

Wie fühlen sich die Beziehungen untereinander an? Wo braucht ein Gegenstand im 

System mehr Raum, wo mehr Nähe? Sagen sie etwas zueinander? Beobachte genau. 

Übertrage deine Erkenntnisse in Alltag. 

  Wegweiser für den 

Alltag 



10. Schlüssel 7: 

Dankbarkeit 
 
Alles ist da was du zum Spiel und somit zum 
Leben brauchst. Um diese Fülle zu erkennen brauchst du nur deinen Blick nach innen 
zu wenden. Zu dir selber. Zu deinem Herzen. Es ist der beste Kompass auf deiner 
Reise. Bist du erst einmal bei dir angekommen, kannst du aus dem Vollen schöpfen 
und wirst dankbar annehmen. 
Sei Dir bewusst, dass Du Dir selber am nächsten stehst. Du bist Experte für dich. 
Keine andere Person auf dieser Welt ist so wie du. Du bist einzigartig. Du bist kräftig 
in dir selber. Je mehr du dich getraust diese Realität anzuerkennen,  je grösser wird 
dein Gewinn im Aussen sein, denn gewinnt einer so gewinnen alle.  
Ganz einfach gesagt, ab heute wirst du das Glas als halb voll bezeichnen statt als 
halb leer.  
Und das Beste, es gibt eine Abkürzung zu dieser Einstellung. Die Dankbarkeit. 
Sie ist eine starke Kraft, -quasi ein Super-Zündi-  mit welcher Du schnell und effizient 
eine grosse Reichweite im innen und aussen bewirkst. Sei dankbar für alle Dinge, die 
dir begegnen, im Kleinen wie im Grossen. Zum Beispiel das Lächeln der Verkäuferin, 
die Hilfsbereitschaft der Nachbarin, das Miauen deiner Katze, das Singen deines 
Kindes. Sei einfach für alles dankbar. Du und ich als Menschen haben es erschaffen 
und suchen dadurch nach Ausdruck, nach Verstanden sein, nach Kommunikation. 
…na und gescheiterte Dinge? wirst du jetzt wahrscheinlich fragen. Ja auch für die 
gescheiterten Dinge, werde ich dir antworten. Denn sie bieten Dir die ultimative 
Chance es gleich besser zu machen, sie zeigen dir dein Potential auf.  
So zeigt sich in diesen Momenten immer wieder das Spiel. Es spricht mit dir. Es bittet 
dich es in die Arme zu nehmen und mit ihm zu tanzen. Ich bin dankbar. Ich atme 
und spiele. Ich bin und lebe. Ganz bei mir selber.  
 
10.1. Siebter Schritt zur Umsetzung:                                         
 
Ich aktiviere meine Dankbarkeit 
Indem ich einen Transformationsgegenstand kreiere 
 
Heute öffnet sich das grosse Tor zum Spielwesen. Wow! Du hast dich bis hier 

durchgearbeitet, ich gratuliere dir. Du darfst das Tor jetzt nur noch durch-schreiten, 

wie Goldmarie im Märchen. Suche dir dazu heute einen schönen Gegenstand aus der 

Natur. Vielleicht ein Stein, ein besonderes Blatt o.ä. Trage diesen Gegenstand nun 

für eine Weile in deiner Hosentasche mit dir. Richte danach die Aufmerksamkeit nach 

aussen. Was macht dich dankbar? Berühre jedes Mal wenn du Dankbarkeit spürst  

deinen Gegenstand. Du speicherst damit die Dankbarkeit in deiner Erinnerung und 

sie macht sich für dich jederzeit abrufbar. Damit legst du dir die Grundbasis um jedes 

Spiel zu gewinnen. Der Gegenstand unterstützt dich bei dieser Transformation weil er 

Materie ist. Sei ihm dankbar!    

 

  Wegweiser für den 

Alltag 
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Du bist nun am Ende dieses Buches angelangt. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit 

und wünsche dir und deiner Familie viele getragene spielerische Stunden. 

 

Herzlich Deine 
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Fotogalerie zu den Umsetzungsschritten 

1. Schritt: Ich schenke mir eine Seifenblase 

 

 

2. Schritt: Ich nehme meine Bedürfnisse ernst 

 

3. Schritt: Ich kreiere Varianten 

 

 



4. Schritt: Ich schärfe meine Wahrnehmung 

 

 

5. Schritt: Ich entscheide mich für Kreativität 

 

 

6. Schritt: Ich gebe meinem System Impulse 
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7. Schritt: Ich aktiviere meine Dankbarkeit 
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