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Portrait Wolfgang Schaub 

 

Energiearbeit mit Feingefühl 
 

Als ausgebildeter Sportwissenschaftler lernte ich, nur das zu glauben, was messbar 

ist. Im Jahr 1999 begegnete ich meiner späteren Ausbildnerin, die mit einem hohen 

Mann an Liebe, Weisheit und verantwortungsvoller Hellsicht gesegnet war. Sie 

weihte mich in die Welt der Energiearbeit und des systemischen Arbeitens ein. Ich 

war tief beeindruckt von alternativen Sichtweisen und verblüfft über die Wirksamkeit 

nicht-schulmedizinischer Heilmethoden. Seitdem weiss ich, dass die entscheidenden 

Dinge im Leben nicht messbar, sondern fühlbar sind.  

Als ich dann wie aus dem Nichts in eine veritable Lebenskrise stürzte, hörte ich das 

erste Mal von der Philosophie des Essence Trainings. Mich faszinierten Sprache und 

Form des Lernmaterials. Es kam mir vor, als öffnete sich ein Tor und zeigte mir 

uraltes und längst bekanntes Wissen. Durch die Arbeit in den Modulen konnte ich 

nach und nach unheile Muster aus meiner Herkunftsfamilie und Ahnenreihe erkennen 

und verabschieden. Es macht mir grosse Freude, meiner inneren Wahrheit auf der 

Spur zu sein und mich täglich mehr und mehr zu entdecken. Meinem umfangreichen 

Repertoire an Behandlungsmöglichkeiten kann ich nun mit dem Energy Balancing ein 

wunderbares Tool hinzufügen, das ich gerne interessierten Menschen nahe bringen 

möchte. 
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Zusammenfassung, Texte, und Zitate aus dem Interview: 

Energien 

Energien sind ein Gewebe, das alles durchdringt. Alle materiellen Dinge sind Energie, 

aber auch alles das was gesagt oder gedacht wird, sind Energien. Die Energien sind 

im Feld sicht- und lesbar. Wesentliche Dinge im Leben sind fühlbar.  

 

Energien und das Spiel 

Energien haben einen Bezug zum Spiel indem wir soziale Wesen sind. Spielen hat mit 

der Fähigkeit zum Verbinden zu tun, erst durch das Miteinander sind wir fähig zu 

lernen, dies ist besonders erkennbar am Beispiel der Säugetiere. Wir sind Teil einer 

Gemeinschaft. 

 

Spielen für Kinder oder auch Erwachsene 

Spielen ist durchaus auch etwas für Erwachsene, denn die Essenz des Spiels ist die 

Freude Teil einer Gemeinschaft zu sein. Freude und Lebendigkeit sind Merkmale, die 

jedes Kind hat. Das Kind macht im Mutterleib zwei essentielle Erfahrungen: 

1. Das Kind spürt, dass es immer an die Quelle der Nahrung angebunden ist, welche 

es schützt und nährt 

2. Das Kind lernt über sich hinauszuwachsen, es erfährt seinen Körper 

Diese Form des Lernens ist ein lebenslanger Prozess, bei dem auch das innere Kind 

integriert und angesprochen wird. Auch hier ist immer wieder die Freude spürbar. 

 

Das sagt Wolfgang Schaub zum inneren Kind: 

Verbindungen finden meistens in Form von heiteren Situationen statt. Dies findet 

über den Kontakt des inneren Kindes statt. Meistens kann dadurch das innere Kind 

des Gegenübers geweckt oder angeregt werden.  

Glaubenssätze können bewirken, dass das innere Kind sich zurückzieht. Dies äussert 

sich in der Form dass sich der Verstand stark meldet und mit Kontrolle Situationen zu 

regeln sucht. Das innere Kind wird folglich freudlos, einsam und verschlossen. Hier 

fehlt die Verbindung zum inneren Kind.  
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Das innere Kind und auch alle Persönlichkeitsanteile in uns wollen gesehen werden, 

sie möchten sich mitteilen. Wenn wir uns verschliessen, wird die Bitte der inneren 

Persönlichkeit immer grösser, bis sie merkst dass sie mit uns verbinden ist.  

Trotzdem ist es wichtig  auch dem inneren Kind einen klaren Rahmen zu setzen und 

auch eine gesunde Balance finden. Das Bedürfnis gehört und gesehen zu werden ist 

ja grundsätzlich immer da.  

Kreative Wege für den ganz persönlichen Ausdruck suchen und entwickeln, also 

bewusst in den Moment gehen und spüren was gerade ist. Solche Dialoge mag das 

innere Kind und versteht sie auch. 

Musik kann so ein Ausdrucksweg sein. Wolfgang Schaub erlebt die Musik als ein 

grosses Leben für das innere Kind.  

 

Verknüpfung eigene Erlebnisse und Praxis 

Musik kann ein Tool in der Praxistätigkeit sein, denn häufig haben Menschen 

Schwierigkeiten Aggressionen auszudrücken. Diese nicht gelebten Gefühle stecken 

dann im Körper fest und zeigen sich z.B. in Form von Verspannungen.  

3 Möglichkeiten für Ausdruck solcher Gefühle: 

1.  Tanzen (Körperliche Bewegung) und Singen (Ausdruck über die Kehle) 

2.  Körperliche Bewegung 

3.  Release über die Kehle, d.h. Aussprechen der eigenen Wahrheit 

 

Stichwort Chakren 

Die ganze Evolution steckt in unserem Körper. Im Bauchchakra z.B. sind alle 

Energien drin, die etwas damit zu tun haben eine Verbindung mit einer Gemeinschaft 

herzustellen. U.a. die Fähigkeit dass ich mich in andere hineinzuversetzen kann. Das 

ist das, was uns Menschen von den anderen Schöpfungsarten unterscheidet. So 

können wir Menschen uns in Gruppen bewegen, sind aber auch fähig gemeinsam zu 

lachen. Lachen ist eine starke Kraft die uns Menschen verbindet. 

 

Energien formen uns 

Ein Kind ist berührbar durch alle Energien die auf es einströmt. 
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Diese Entwicklung geht solange bis das Kind auf jemanden trifft, der in irgend einer 

Weise einen Rahmen aufdrückt, Einschränkungen oder Wertungen macht. Genau an 

diesem Punkt beginnt sich das Kind zu verschliessen. 

Heute finden in der äusseren Welt oft Verletzungen statt, auch unbewusst. So 

entwickeln wir eine Persönlichkeit aus der heraus wir uns schützen können. Dabei ist 

es wichtig, ein gesundes Mass zwischen Schutz und Berührbarkeit zu finden, denn 

wenn es einseitig wird verlieren wir die Verbindung zu unserem seelischen 

Wesenskern, denn 

„Die Verbindung zum seelischen Wesenskern ist unsere grösste Essenz“ 

 

Tiefere Bedeutung für die Farben der Chakren 

Es gibt Menschen die haben eine Wahrnehmung für die Farben Aura. Jedoch 

verändern diese sich je nach innerem Gefühlszustand. Das energetische Setting 

verändert sich, äussere Ereignisse haben hier einen direkten Einfluss auf die Formen 

die Farben und deren Ausdrucksweise. Energien fliessen und sind wertfrei. 

 

Astrologische Aspekte fliessen in meine Arbeit ein 

Jedes Horoskop hat eine astrologische Speisung, die mit den Häusern und den 

Sternzeichen zusammenhängt. Diese komplexe Ausgangslage wirkt sich auf die 

Chakren aus, das ist eine tiefenpsychologische Geschichte, die sich 

Chakrapsychologie nennt. Dieses Bild zeigt die Berührbarkeit eines Menschen. So 

gesehen ist diese Anwendung wie ein Spiel, wie man die Essenzen eines jeden am 

besten unterstützen kann.  

„Schon beim ersten Kontakt fliessen ganz viele Informationen, die ich wahrnehmen 

kann.“  

Diese Empfinden geht wiederum über den Körper.  

 

Der Sinn das Horoskop zu kennen 

Das Horoskop zeigt eine Momentaufnahme. Es macht Sinn hinzuschauen, denn  

„Ich habe meine Kinder erst dann verstanden, als ich geschaut habe wo im Horoskop 

der Mond steht. Der Mond assoziiert mit dem Bauchchakra. So habe ich festgestellt, 

dass sie ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben; ja unterschiedliche 
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Erziehungsessenzen brauchen.“ Erst dieses Verstehen hat mir der Zugang zum 

inneren Kind meiner Kinder ermöglicht. 

Das Horoskop hat eine grosse Aussagekraft, ein grosser Schatz. 

 

Ist alles was Bewegung oder fliessend ist, ein Spiel? 

Spielen ist eine Bewegung, die nie gleich ist. Das Spiel ist ein lebenslanger Prozess, 

ich darf mir auch als Erwachsener erlauben zu spielen. Das innere Kind ist also 

immer mit dabei. Das Spiel zeigt sich immer unterschiedlich, je nach 

Entwicklungsphase.  

In meiner Praxis hole ich die Leute da ab, wo sie gerade stehen. Wenn jemand z.B. 

gestresst in meine Praxis kommt, bitte ich sie ihren Stress auszudrücken, denn 

„Wer gestresst ist, hat eine hohe mentale Aktivität“. 

Dieser Ausdruck geht über den Körper, mit dem Ziel die Person voll und ganz zurück 

in den Körper zu holen.  

Da gibt es Übungen die verbal, direkt über den Körper, oder über den Atem gemacht 

werden.  

„Die schnellste Möglichkeit vom Kopf in den Körper zu kommen ist ein bewusster 

Atemzug.“ 

Im Moment nach der „Entspannung“ kommen die Leute rasch ins spüren von „dem 

inneren Irrsinn“ der sich nun zeigen darf. Die Herausforderung liegt darin, zu lernen 

solche ungewohnte Gefühle anzuerkennen und auszuhalten. Hier kommt es rasch zu 

Ablenkung mit Medien oder anderen Arten der Reizüberflutung.  

„Ich bringe den Menschen nichts anderes bei, als das was im Grunde genommen 

jedes Kind macht, nämlich die eigenen Gefühle und Energien willkommen zu heissen 

und diese auch auszudrücken“. 

Vielen Leuten fällt es schwer, Gefühle wie Scham und Minderwert auszudrücken. Da 

diese Emotionen jedoch da sind, dominieren sie uns unbewusst und werden meistens 

durch sekundäre Gefühle ersetzt, z.B. durch Ungeduld, irgendwelche Wut, Bewertung 

oder Kritik. 

Es ist menschlich, solche Gefühle verstecken zu wollen, weil sie direkt mit der 

Existenz zusammenhängen und ganz tief sitzen. 

„Es braucht Mut und alleine kommt man da in der Regel nicht hin. Es braucht 

Impulse von aussen“ 



 
9 

 

Bewusste und reife Elternschaft 

Dem Kind die Freiheit geben das zu holen, was es gerade braucht.  

„Das grösste Geschenk das ich meinem Kind machen kann, ist, mit dem eigenen Müll 

aufzuräumen“ 

Die Kinder übernehmen die Muster der Eltern aus tiefer Liebe, aus einer Würdigung 

heraus und weil das Kind dann in Verbindung mit den Eltern steht.  

„In der Arbeit die ich mache, ist es wichtig dass sich die Leute für die Muster die sie 

machen, nicht verurteilen. Sie sollen sehen, dass das innere Kind nicht anders konnte 

als so zu sein, so zu werden, um überhaupt in der Bindung zu ihren Eltern zu 

bleiben“ 

Kinder gehen seelisch zu Grunde, wenn sie keine Verbindung haben, das zeigt sich in 

sozialer Verarmung. Es gibt dann Teile in uns, die nie lebendig gemacht wurden und 

somit auch nicht die ganze Energiequelle der Persönlichkeit zur Verfügung steht. 

 

Jedes Kind liebt seine Eltern 

„Eltern schenken dem Kind das Leben“ 

deshalb versuchen Kinder alles Mögliche zu tun, damit es den Eltern gut geht. Denn 

wenn die Eltern böse aufeinander sind, ist das für das Kind eine Bedrohung. Dann ist 

es häufig so, dass Kinder bestimmte Verhaltensweisen entwickeln. Das ist ein 

unbewusster Versuch wieder in eine Bindung zu kommen.  

Der physische und der soziale Tod sind die zwei grössten Bedrohungen im Leben 

eines Menschen. 

Der Überlebenstrieb in uns ist jedoch so stark, dass die Seele immer versucht in 

irgendeiner Form einen Weg zu finden wie es weitergeht. Hier gibt es einen 

Berührungspunkt zum Spiel. 

 

Verlorene Kinder 

Wenn das Kind verlernt hat, zu sprechen oder sich auszudrücken kommt es in der 

späteren Kindheit auch zu sozialer Verarmung. Hier ist der Zugang zum inneren Kind 

abgeschottet.  

Die Persönlichkeitsstruktur die wir in der Kindheit ausbilden, sorgt dafür dass wir uns 

schützen. Denn die Welt ist u.a. gefährlich und verletzend. Kinder müssen lernen 
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wenn sie gross werden, sich immer wieder zu schützen. Meistens sind das dann 

unbewusste Muster die sie sich abgespeichert haben. Darunter verborgen liegen viele 

Formen der Essenzen die es wieder zu entdecken gibt. 

Hier einen Überblick über Essenzen der Chakren:   

Basischakra  = Freude am Leben zu sein, Fülle, Manifestation, Stabilität 

Sakralchakra = Freude Teil einer Gemeinschaft zu sein 

Solarplexus = Kraft, Wille, Absicht 

Herzchakra = Liebe, Mitgefühl, Dankbarkeit, Grosszügigkeit 

Kehlchakra= Wertschätzung, Kreativität 

3. Auge = Intuition, ganzheitliches Denken 

Kronchakra = Lebensbestimmung zu haben, Bewusstsein 

 

„Eine reife Seele erkennt man daran, dass sie eine Bestimmung, einen Plan, einen 

Antrieb hat, um aus diesem Planeten etwas besseres zu machen“ 

Eine Herausforderung für die Menschen die innere Arbeit leisten, besteht darin, dass 

die Seele mit ihrer ganzen Weisheit, Liebe, Kraft und Intelligenz plötzlich auf 

Rahmenbedingungen trifft die eine solche innere Entwicklung gar nicht wirklich 

wünscht. 

So lernen wir in unserer Gesellschaft schnell Schmerz zu verdrängen. 

„Das innere Kind ist die Essenz unserer Lebensfreude und die Kunst besteht darin, 

wieder in das bewusste Fühlen zu kommen“ 
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Portrait Andrea Hiltbrunner 

 

Entdecke deine Berufung 
« Es ist an der Zeit bei dir anzukommen oder alles beginnt mit dem Wissen um deine 

Essenz“ 

 

Andrea Hiltbrunner ist ursprünglich Lehrerin und ausgebildete Pantomimin. Heute ist 

sie als Business-Coach tätig- Andrea begleitet Frauen auf dem Weg in ihre wahre 

Grösse zum eigenen Business. Sie steht für Leichtigkeit, Kreativität, Klarheit und 

Fokus. 
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Zusammenfassung, Texte, und  Zitate aus dem Interview 

Was hat Business mit Spielen zu tun? 

Im Moment ist es ein jonglieren, Andrea Hiltbrunner beschreibt, dass sie sich gerade 

in einer Phase des Wachstums befindet, da wo alles explodiert und auf einen neuen 

Level gebracht werden will. Es geht darum, genau zu überprüfen wo die Essenz liegt 

und was das Ziel ausmacht.  

„Für mich ist es immer wichtig, dass in diesem Herzen da angedockt wird, wo diese 

Freude ist“ 

Erfolg kann auch zum Stress werden und so ist es wichtig, immer wieder täglich 

einzustehen und diesen Weg zu nehmen, welcher direkt zur Freude führt. 

Andrea Hiltbrunner ist seit 4 Jahren mit ihrem Business unterwegs.  

„Meine Berufung ist es, die Frauen in ihre Grösse zu führen und daraus ein Business 

zu machen“ 

Wir durchschreiten immer wieder Ebenen die zur Weiterentwicklung führen und es ist 

daher wichtig, dass diese dynamisch bleiben, denn ein Business oder eine 

Lebensaufgabe ist kein Korsett. 

 

Lebensaufgabe abrufen 

Andrea Hiltbrunner hat die Fähigkeit in einen Menschen „hinein zu sehen“ und damit 

die Essenz seiner Lebensaufgabe zu erkennen. Wenn dann erst die Berufung 

gesehen ist, gibt das wie eine Schwingung im Menschen drin, welche nach aussen 

geht. Das hat zur Folge, dass einiges nicht mehr stimmt und ganz von alleine 

wegfällt, weil es nicht mehr in der Vibration ist.  

 

Coach vs. Mentorin 

Was auch spannend ist, ist die Berufung zum Leben auf verschiedenen Ebenen. 

Andrea Hiltbrunner sieht sich als Mentorin, die an der Seite des Menschen ist. Das 

Coaching hier in Europa empfindet Andrea Hiltbrunner im Moment in einer 

Bewegung, bei welcher sie nicht mehr voll und ganz dahinter stehen kann.  

Sobald sich diese Lebensaufgabe zeigt, kann gesehen werden wo Grösse und  

Bewegung wirklich möglich ist. Ebenso zeigen sich Elemente, die mit der 

Lebensaufgabe korrespondieren.  
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Die Definition der Lebensaufgabe ist „LEBENS-AUFGABE“. Sie ist demnach nicht 

etwas was einfach da ist.  

„Lebensaufgabe heisst unterwegs zu sein“ 

Das alles ist spielerisch und mutig. Wichtig ist es jedoch nicht in das Sprunghafte zu 

gehen und so soll erst definiert werden was nahe bei einem selbst ist. Es gibt 

Menschen die haben die nächste gute Idee, dann wird die umgesetzt, dann kommt 

wieder eine gute Idee, die wird auch wieder umgesetzt. Das hat aber die Wirkung, 

dass nichts wirklich in die Tiefe gebracht werden kann. 

 

Vertikale zwischen Himmel und Erde 

Diese Linie ist enorm wichtig. Wenn die nicht steht, sind wir immer in dem „Gesurre“ 

und sind damit auch nicht in der Lage etwas zu ändern und in die Tiefe zu bringen. 

Das führt zur Entwicklung von Hast und Hetze. Andrea beobachtet diesen Effekt 

häufig bei Frauen, welche durch das Business unbedingt Geld generiert haben 

wollen. Das Tun allein bringt also keinen Erfolg. Es geht auch darum, die eigenen 

Themen anzuschauen und wirklich durch die Prozesse durchzugehen. Andernfalls 

passt das nicht wirklich in das System und der Mensch fühlt sich wie auf der Flucht, 

ist getrieben. Er ist auf der Flucht vor sich selber. 

 

Den Erfolg unbedingt wollen 

Hier wird auch die Flucht sichtbar, jedoch gespiegelt. Denn will ein Mensch unbedingt 

dies oder jenes, ist sich aber selber nicht wirklich im Klaren darüber was seine 

Lebensaufgabe ist oder was er wirklich will, dann wird alles sprunghaft. 

 

In die Menschen hineinschauen 

Andrea Hiltbrunner hat verschiedene Programme die es ihr möglich machen, die 

Lebensaufgabe bei einem Menschen zu sehen. Diese Botschaften zeigen sich nicht 

wie auf Knopfdruck, es ist eher so, dass sie sich ab einem gewissen Level von selber 

zeigen. Das braucht eine Tiefe von der Person, sie muss es selber wollen, dass die 

Lebensaufgabe gesehen wird.  

„Das ist für mich auch eine tiefgreifende Aufgabe, das mache ich nicht irgendwie 

online“ 

Das Abrufen der Lebensaufgabe ist eine Bewusstseins-Erweiternde Aufgabe und die 

Menschen müssen bereit sein. Die Arbeit findet dann auf verschiedenen Ebenen 
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statt. D.h. es kommen Frauen die stehen ganz zu Beginn in ihrem Business oder es 

gibt Frauen die sind schon erfahren, stehen schon mitten drin und wollen ihr 

Business auf den nächsten Level bringen. 

Andrea Hiltbrunner spricht Leaderinnen an, die bereit sind „to play big“, also gross zu 

Spielen. Sie arbeitet nicht mit Frauen die mental gefangen sind in ihrem 

Märtyrertum, in der Opferhaltung.  

Eine Grundvoraussetzung um mit Andrea Hiltbrunner zu arbeiten, soll diese Haltung 

sein: 

„Ich will. Ich will 100%. Ich weiss ich habe Muster und ich bin bereit da durch zu 

gehen“ 

 

Business für Frauen 

In früheren Jahren hat Andrea Hiltbrunner auch immer wieder mit Männern 

gearbeitet. Sie war in der Welt des Managementbereiches, Kommunikation, 

Körpersprache, Schauspielerei und Pantomime. Das war für sie einfach.  

Als sie selber Mama wurde, hat sich wie ein neues Leben offenbart und sie ging in 

diese tiefere Bedeutung des „Frau sein“ und der Definition zu den Rollen der Frau.  

In dieser Phase entwickelte sie ein eigenes Pantomimen-Soloprogramm, welches 

„Mona Lisa, von Mona zu Lisa oder das Universum der Frau“ hiess. Mit diesem 

Programm war sie schliesslich auch 10 Jahre lang auf der Bühne. Darin zeigte sie die 

verschiedenen Rollen und Elemente, die in den Frauen lebendig sind, auf. 

 

Erkenntnis  

An diesem Punkt hat Andrea Hiltbrunner gemerkt, dass es ihr ein Bedürfnis ist, alles 

das was sie mitbringt, reinzupacken und in eine Bewegung für Frauen hier in Europa 

zu führen. Dies weil heute noch oft Frauen in Rollen und Positionierungen gefangen 

sind und  weil sie darunter leiden. Fragen wie „Was ist meine Macht?“ „Was ist meine 

persönliche Kraft?“ sollen gestellt werden. Es geht darum, dass die Frau erwacht und 

lernt ihre Macht in das Positive zu ziehen. 

Oft erlebt Andrea Hiltbrunner, dass Frauen ihre Wut outsourcen, also auslagern, sie 

bleiben dann in dem Spiel „die andern sind schuld“ oder „ich habe keine Resultate“ 

und verharren dort. Das ist nicht der Weg. 
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Geld und Business 

Solange Frauen nicht in diesem Gefühl sind, dass sie erkennen „Das Innen ist mein 

Aussen“ ist kein Erfolg möglich. Es sind Macht/Ohnmacht-Themen die sich dann 

zeigen und die Situation gleicht einer endlosen Schlaufe.  

„Ich bin müde von diesem ewigen Machtkampf hier auf dieser Welt. Für mich sind 

Beziehungen gleichberechtigt“ 

Viele Frauen müssen erst lernen zu sehen wo ihr eigener Anteil liegt und den 

schliesslich auch lösen. Es ist wichtig wie wir das aussen wahrnehmen und wie wir 

Erfolge feiern für die andern. Oft sind Frauen noch im Neid gefangen oder werden 

wütend wenn sie den Erfolg einer anderen Frau sehen. 

Andrea Hiltbrunner arbeitet in dem Universum wo gilt: 

„Wir machen einander gross“ 

Andrea Hiltbrunner bringt zum Schutz von der Energie der Frauen die in ihrem Kreis 

sind, wie auch der eigenen Energie, unsaubere Ding rasch auf das Tapet. Frauen 

sind in diesem Moment aufgefordert ihre eigenen Prozesse anzusehen.  

Das ist der Grund dass Frauen 1:1 mit Andrea Hiltbrunner arbeiten. Blockaden, die 

manchmal sehr weit zurück gehen, können durch Hellsicht erkannt werden und 

dürfen gemeinsam aufgelöst werden. Das sind dann die tollen Resultate, welche die 

Frauen haben. Das ist kraftvolle energetische Arbeit. 

Zu Beginn kommen manchmal Frauen zu Andrea Hiltbrunner weil sie die Resultate 

von anderen Frauen sehen und diese auch haben wollen. Dann passiert das 

Unerwartete dass sie erkennen, dass es die Dinge bei ihnen selbst sind, welche 

aufgelöst werden wollen. Es macht keinen Sinn nur über die Business-Strategie zu 

sprechen, das wäre viel zu flach. Meistens spüren es die Frauen schon im Vorfeld, 

jedoch das Erstaunen ist dann gross wenn sie sehen was ihren Erfolg wirklich 

verhindert. 

„Lass uns in 3D arbeiten, gehen wir wirklich an den Kern, du selber bist Business-

Strategie“ 

So ergeben sich neue Strategien im Business. Strategien wollen auf den Menschen 

übersetzt werden. Rein lineares Denken führt lediglich dahin, auch wieder die Macht 

abzugeben. Es geht immer dahin zu spüren „Wo ist meine Freude und wie aktivieren 

wir die?“ So nennt sich Andrea Hiltbrunner auch Alchemistin. 
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Vereinbarkeit von Kinder und Business 

Andrea Hiltbrunner hat von Beginn weg beide Rollen miteinander vereint. Es ist 

immer gut zu spüren, wo die Frauen noch gefangen sind. Viele spüren manchmal 

mehr ihren Kopf als ihr Herz. Hier ist es wichtig aufzuzeigen, dass es jede Frau so 

machen soll, wie es für sie stimmt. Was ungesund wäre ist, sich zu verleugnen. 

 

Verbindung zwischen Herz und Hirn 

Wenn wir in dieser Entscheidung ein eigenes Business aufzubauen sind, ist es wichtig 

zu erkennen, dass der Kopf immer sagt: „Nein, das geht nicht. Du bist noch nicht gut 

genug. Du müsstest zuerst noch diese Ausbildung machen, oder die armen 

Kinder…usw.“ Der Verstand zeigt da ganz viele Gründe, wieso ein eigenes Business 

nicht geht. Es ist der Verstand, welcher immer versucht zu verhindern, dass du 

wächst. Das Herz sagt niemals: „Es geht nicht.“ Es fragt: „Was ist der nächste 

Schritt, den ich tun kann?“ Das Herz ist immer in dieser Weichheit und der Kopf ist 

derjenige der abklemmt. 

„Auf der Bühne wäre der Verstand die Spassbremse und das Herz die gute Fee mit 

dem Zauberstab“ 

 

Lebensaufgabe 

Jeder Mensch hat seine Lebensaufgabe. Einige wollen die nicht leben, Andrea 

Hiltbrunner legt jedoch den Fokus auf die, die sich entwickeln wollen. Dabei ist 

massgebend, was der einzelne Mensch selber mitbringt. Andrea Hiltbrunner schaut in 

die Menschen hinein und kann diese Aufgabe sehen. Dabei wird der Blick auf das 

gelegt, was vorhanden ist. Das entspricht dem neuen Zeitalter. 

 

Zeitenwende 

Eines Tages ist Andrea Hiltbrunner einfach nach Paris gegangen um sich dort zur 

Pantomimin ausbilden zu lassen. Die Flamme zu diesem Schritt, habe sie schon 

immer in sich getragen, sagt Andrea Hiltbrunner. 

„Ich war einfach in einem Leben drin, es war sehr angenehm gleichzeitig aber auch 

langweilig“ 

In dieser Phase kam der Impuls „Da ist noch was, da ist noch mehr als einfach in der 

Schulstube zu sitzen.“ Dies obwohl die Erfüllung in der Arbeit mit den Kindern da 

war.  
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Paris ist noch heute die „Herzensstadt“ von Andrea Hiltbrunner. Schliesslich lebte sie 

dort drei Jahre und bezeichnet diese Erfahrung als enormen Gewinn. 

„Ich habe mein Leben zurückgewonnen, die Lebendigkeit, die Freude“ 

Es ist wichtig zu sehen, dass jeder Mensch seine Berufung hat. Es gibt Frauen, deren 

Berufung es ist, Mutter zu sein.  

„Du musst nur an deine eigene Spitze“ 

Die Form wie das aussieht ist ganz individuell. 

 

Motivation zum eigenen Business 

Wenn jemand nur Business macht, um „Kohle“ zu kriegen, ist die Energie nicht sehr 

gross, sie führt lediglich dazu immer mehr zu wollen. Es herrscht die Einstellung nach 

Erfolgen zu jagen. Wenn Erfüllung im Herz nicht spürbar ist, gleicht es einem Rennen 

gegen sich selber.  

 

Anerkennung mir selber gegenüber 

Wenn ich mich selber nicht liebe und in der Anerkennung bin, wie soll mich denn 

jemand anderes anerkennen? Wenn die innere Erfüllung fehlt, kann diese auch nicht 

mit äusserer Erfüllung abgedeckt werden. Das gleicht höchstens einem Hamsterrad.  

Diese Bewegung anzuerkennen bedeutet Reife. Andrea Hiltbrunner arbeitet 

diesbezüglich mit „der inneren Weisen, der inneren Mentorin“. Sie gleicht der inneren 

Stimme in uns, und soll wieder aktiviert werden. Wenn diese innere Weisheit nicht 

mehr gehört wird, führt das auch wieder zu einer Abhängigkeit im Aussen. 

 

Nährender Fluss 

Andrea Hiltbrunner hat ein Programm ausgearbeitet, welches in einer sehr kleinen 

Gruppe angeboten wird. Das Programm heisst: „Rubin Rise.“ Es geht dabei um die 

nährende und tragende Energie in uns Frauen. Es startet bei der Frau selber indem 

sie schaut was sie nährt und wo sie sich in Abhängigkeiten verstrickt hat. Die Frauen 

erkennen Dinge, die noch nicht rund laufen im eigenen Business. Diese Arbeit ist auf 

das Prinzip des Leadership aufgebaut und die Kursteilnehmerinnen arbeiten 

selbstverantwortlich. Bei der eigenen Verwandlung ist Leadership 100% gefragt. 

 



 
18 

 

Feedback 

Das Feedback zeigt immer auf, wo die Person steht, die das Feedback gibt. Feedback 

sagt nichts darüber aus, wer du bist. Positives Feedback zeigt lediglich auf, was in 

den Augen der anderen Person in deinem Business gut läuft. Viele Frauen haben 

Angst vor negativem Feedback. Diese Information kann Frauen von der Angst 

befreien und bewirkt, dass die Aussagen im Feedback auf die Sachebene herunter 

gebrochen werden. Eine Person, welche Feedback gibt, hat immer ihre eigenen 

Prozesse.  

 

Wie definiere ich mich selber? 

„Wir müssen nicht jemand sein um zu gefallen“ 

Andrea Hiltbrunner beobachtet, dass viele Frauen gefallen wollen. Sie tun dann 

Dinge wie, wie z.B. nichts sagen wo eine Meinung angebracht ist oder mit Leuten 

zusammen arbeiten obwohl die Chemie nicht stimmt, usw. Dies ist reines 

Maskenspiel. 
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Portrait Klaus Medicus 

 

Kraftvolle Überzeugungen auf 

Zellebene aktivieren 
Klaus Medicus ist Autor zweier Bücher und entwickelte eine hochwirksame, 
innovative Methode, wie wir Menschen in die Lage kommen unsere Potentiale zu 
Gesundheit, Erfüllung und Lebenskraft zur Entfaltung zu bringen. Dabei geht es 
umdas Geheimnis intelligenter Zellen, der Fachbegriff dazu wäre Epigenetik; Der 
Ausdruck Epigenetik wurde geprägt vom Zellbiologen Bruce Lipton der im Labor 
bewies das nicht die Gene sondern das Umfeld das Verhalten unserer Gene und 
Zellen steuern. 
Oder, wie Klaus Medicus immer wieder betont: “Jeder von uns steuerte und steuert 
schon immer das Verhalten der 70 Billionen Zellen im eigenen Körper“. Kann denn 
das wirklich sein? 70 Billionen Zellen, die wir selbst steuern? 
Nach dem Vortrag werden Sie wissen und verstehen, wie die eigene Gestaltungs- 
und Schöpfungskraft hocheffizient genutzt werden kann, in einem ganz neuen 
Ausmass. Was fast unglaublich klingt gelingt mit Leichtigkeit und Freude. Es ist diese 
Leichtigkeit und Freude die die Quanten!ntelligenz und Klaus Medicus in speziellen 
kennzeichnen. Noch ein paar Worte zu seiner Vita: 
Klaus Medicus studierte das Recht und Geschichte, und verbrachte einige Jahre 
beruflich in Indien. Meditieren ist für Ihn seit 40 Jahren gelebter Alltag. 25 Jahre 
arbeitete er im Bereich 
Management- und Persönlichkeitstrainings, insbesondere im Bereich Überzeugungen, 
Coaching und Stressprävention. Seine persönliche Entfaltung führte ihn vor 15 
Jahren in die Selbständigkeit und zur Gründung des „Instituts für Quantenintelligenz“ 
mit Sitz in München (D) heute in Dottikon (CH). 
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Zusammenfassung, Texte, und  Zitate aus dem Interview: 

 
Jeder und jede von uns ist mit Schöpferkraft ausgestattet 
 
Das Thema sind die Überzeugungen. Wir steuern nicht unmittelbar mit unseren 
Gedanken das Verhalten und Handeln unserer Zellen. Diese Steuerung geht über die 
Überzeugungen. Im Regelfall sind uns die Überzeugungen nicht bewusst, es gibt 
jedoch Wege sich dieses bewusst werden zu lassen. Es gleicht einer 
Entdeckungsreise, Dinge die uns heute nicht bewusst sind, bewusst werden zu 
lassen.  
 
 
Entstehungsgeschichte im Unbewussten 
 
„Ich bin mit einer nicht sehr guten körperlichen Konstitution in diese Welt gekommen 

und mein ganzes Leben war bis ich etwa 14 Jahre alt war durchzogen durch eine 
einzige Krankheitsgeschichte“ 

 
Im Rückblick gab es viele Einschränkungen und die einfache Aussage: „Ja so ist das 
Leben.“  
Dies sollte Klaus Medicus jedoch nicht genügen. Sein Weg in dieser Situation eine 
andere Wirklichkeit zu erleben war die Meditation. 
 

„Ich bin wie die Jungfrau zum Kind gekommen.“ 
 
Die Schulung des Geistes begann so mit einem Wochenendkurs. Klaus Medicus 
beschreibt, wie er sofort spürte, dass er in seinem Inneren einen Raum betreten 
konnte wo sich alles völlig  anders anfühlt. Weder Lehrer, Eltern und Ärzte hatten 
dafür eine Erklärung. Nach einem halben Jahr schliesslich ging Klaus Medicus aus 
eigener Entscheidung nicht mehr zum Arzt und nahm keine Medikamente mehr ein.  
Innerhalb von ein – zwei Jahren hat sich schliesslich der Gesundheitszustand zum 
Positiven verändert. Mit 16 Jahren war für Klaus Medicus klar, dass ihn die 
Vergangenheit nicht mehr zu kümmern braucht. 
 
Hier zeigte sich eine Grundfragestellung, die auch immer wieder aufgetaucht ist. Mit 
20 Jahren schliesslich war Klaus Medicus das erste Mal für längere Zeit in Indien. 
Jedoch weder in Indien noch sonst wo im westlichen Erklärungsmodell, fand Klaus 
Medicus etwas ähnliches was er in diesem inneren Raum erlebt hatte. Das war der 
Ausgangspunkt für die Suche. 
Schliesslich ging es um eine Wahrnehmung die mit unseren fünf Sinnen nicht 
wahrnehmbar ist.  
 
 
Schnittstelle zum Thema Spiel 
 
Hier an diesem Punkt gibt es gleich eine Schnittstelle zum Spiel: Die Leichtigkeit 
nämlich. Sie steht im Vordergrund und es geht darum, dass ich als Person im Spiel 
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oder in der Wahrnehmung in einen Flow oder eine Art Selbstvergessenheit kommen 
kann. Klaus Medicus nennt dieses Feld „da wo die Augen das Leuchten anfangen.“ 
Es ist wie wenn wir in einen inneren Raum eintauchen wo eine andere Wirklichkeit da 
ist, als das was wir als normal bezeichnen. Genau da sind wir in einem Bereich, wo 
wir einen Zugang zur Schöpferkraft finden. Die Meditation kann zu diesem inneren 
Raum ein Eingangstor sein. 
 

„Ich bin nur noch in dem Sein“ 
 

Solche Empfindungen gab es früher viel häufiger, z.B. weiss man von 
Beschreibungen der Handwerker, dass sie dieses oder jenes Möbelstück mit ganz 
besonderer Liebe hergestellt hätten. Ist diese Liebe erst vorhanden, macht sie es uns 
möglich einen Raum zu betreten, der vom Alltagsbewusstsein abweicht. Dieser Raum 
ist in uns drinnen, es ist ein Erlebnisraum.  
 
 
Meditieren im Alltag 
 
Je mehr wir uns von den Medien um uns treiben lassen, umso weniger gelingt es uns 
einen Raum im Inneren zu finden. Bei den Spielen ist es etwas Ähnliches. Klaus 
Medicus nennt das Beispiel der Computerspiele, bei denen kein innerer Raum 
betreten werden kann. Es ist lediglich ein „Knecht sein“ von einem Programm, das 
mich animiert auf Tasten zu drücken. Dabei kommt der Geist nicht zur Ruhe. In 
einem klassischen Spiel hingegen, kann ich einen anderen Raum betreten, der mit 
dem Sein in der Selbstvergessenheit zu tun hat.  

 
Dieses Erleben ist tiefes entspannen. Im Gehirn wird bei diesem Zustand eine total 
andere Region angesprochen, als Metapher können  wir uns die einzelnen 
Hirnregionen ebenfalls auch wieder als Räume vorstellen. Diese Räume haben die 
Eigenschaft von Weite und Ausdehnung. 
 
Bei uns wir meistens der logische, analytische, immer enger werdende Bereich 
trainiert. Der ist wichtig, denn ohne diesen Bereich kämen wir nicht von A nach B 
und könnten unseren Alltag nicht meistern.  
Gleichzeitig dazu gibt es eben diesen Bereich wo es um Ausdehnung, Wahrnehmung 
und Weite geht, welcher nicht mit dem logischen, analytischen Denken betreten 
werden kann. Bei vielen grossen Erfindern sieht man, dass sie genau an der Stelle 
bei der sie nicht weiter kommen, plötzlich während einer anderen Tätigkeit einen 
Link entwickeln, mit dem sie ihre Erfindung zu einer Innovation bringen.  
 
Intuition 
 
Intuition ist ein Wort das bei uns oft ziemlich unscharf oder falsch verwendet wird. 
Manchmal wird Intuition mit Gewohnheit oder dem Spiegeln von eigenen 
Überzeugungen verwechselt. Doch Intuition ist das Innovative, was plötzlich aus dem 
Nichts auftaucht und zeigt in welche Richtung die Reise geht. Durch das Spielen 
können wir in einen Raum kommen bei dem wir erfahren: 
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„Es spielt mich“ 
 

In diesem Zustand bin ich hellwach, kann mich selber jedoch beobachten. Ich bin in 
der Lage den Raum zu betreten, jedoch habe noch keine eigene Identifikation mit 
dem neu erschlossenen Raum. 
Aus Illusion glauben wir Menschen, dass dieses kleine Ich, das ständig logisch denkt 
und analysiert, wir selber seien. Doch wer ist denn dieses Zellsystem? Wer ist denn 
die Intelligenz die dieses Zellsystem steuert? 
 
 
Schutzmodus und Wachstumsmodus 
 
Im Grunde genommen spielt es keine Rolle was wir aus uns heraus kreieren 
möchten. Aus der Ebene der Überzeugungen sind das ganz ähnliche Mechanismen 
die da ablaufen. Sei es nun bei der Verwirklichung einer Idee wie ein Onlinekongress 
zu gestalten oder eine Verbesserung der eigenen Gesundheit.  
Bei den meisten Menschen kommt der Gedanke für Gesundheit aus der Verzweiflung 
über das Defizit, was wiederum die Suche nach Gesundheit schwach macht.  
 

„Ein Defizit zu beseitigen ist nie ein Herzenswunsch“ 
 

 
Herausfinden was in mir wirklich schwingt 
 
Es ist viel gesundheitsfördernder herauszufinden was in mir noch nicht ins Leben 
gekommen ist, als eine Krankheit weg machen zu wollen.  
„Wenn ich wieder gesund bin, dann werde ich…“ Dieser Satz höre er häufig in der 
Praxis, sagt Klaus Medicus. Doch im Grunde sei es gerade umgekehrt. 
 

„Wenn ich mich jetzt hier und heute entscheide, wirklich mich und meins zu leben, 
dann erlebe ich im Nebeneffekt die reine Gesundheit“ 

 
Dabei ist es wichtig, mich selber zu leben, mich selber zum Ausdruck zu bringen. 
Spiele leisten dabei eine gesundheitsfördernde, hilfreiche Unterstützung. 
 
 
Humor der aus dem inneren kommt 
 
Die innere Haltung ist massgebend. Ein strategisches Lachen hat nicht die gleiche 
Wirkung wie ein Lachen das direkt von innen, ausgelöst durch Freude und 
Leichtigkeit, kommt. Lache ich weil ich die Überzeugung habe, dass Lachen eine gute 
Wirkung auf andere Leute erzielt, ist es als gehe ich wie ein Schauspieler in eine 
Rolle hinein.  
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Freiräume schaffen 
 
Je mehr es mir gelingt, Freiräume zu schaffen wo nichts geschehen muss, desto eher 
bleiben solche innere Räume auch bestehen. Es macht einen Unterschied mit welcher 
Haltung ich an das Spiel herangehe. Spiele ich mit dem Kind nur damit es sich 
möglichst gut entwickelt und rasch in die Vorschule kommt, habe ich nicht eine 
Haltung ein Freiraum zu schaffen, sondern das Spiel wird missbraucht um besser im 
Leben zu funktionieren. Dies entspricht dem logischen, analytischen Denken. 
 
Wenn Eltern einen grossen Druck haben, weil sie beispielsweise wollen dass es dem 
Kind besser geht als den Eltern, dann ist das ein Zugang wo heute viele Angebote 
dazu gestaltet werden. Das hat jedoch nichts mit dem Spielen zu tun.  
Diese Haltung fördert die Risiken später in gesundheitliche Probleme zu kommen. 
 
 
Beispiel Burn-out 
 
Das „Ausgebrannt sein“ betrifft heute schon Schüler und Studenten. Das könnte 
durchaus in Relation stehen zur Haltung des Spielens.  
 
„Wenn Spielen missbraucht wird um Druck aufzubauen, dann lernen Kinder nie in 
diesen Freiraum, in diese Kreativität zu kommen“ 
 
Um ein Beispiel zu nennen: Hier in der Schweiz, über ein paar Bergketten hinüber im 
Bündnerland, ist das Mädchen Heidi zuhause. Um was geht es denn in dem Roman? 
Wofür steht die Alp und wofür steht Heidi in der deutschen Grossstadt? Das eine ist 
die Enge, oder auch die Enge des Geistes um zu funktionieren und das andere 
symbolisiert die Weite.  
 
Es geht schlicht um Wahrnehmung. Die Weite schliesslich bringt uns die Erfüllung.  
 
 
Neue Art und Weise wie wir unser Gehirn verwenden können 
 
Komme ich in einen wirklichen Spielmodus verwende ich mein Gehirn anders.  
Der Schwerpunkt in der Arbeit von Klaus Medicus besteht darin, sich immer wieder 
der eigenen Überzeugungen bewusst zu werden. 
 
Überzeugungen sind in jedem Moment da, aber wir nehmen sie nicht wahr. 
Die Industrie der Werbung zeigt uns immer wieder auf, wie mit diesen 
Überzeugungen gesellschaftlich gearbeitet wird. Keine andere Branche arbeitet so 
professionell, eigentlich destruktiv, manipulierend und mit Überzeugungen, wie die 
Werbeindustrie. Das sind Produktwerbungen, aber auch in der Politik wird heute so 
gearbeitet. Egal wo, wir treffen überall auf Werbung. Selbst Hollywood ist mittels 
Produkt von Manipulationen eine Überzeugungsindustrie.  
Ziel des Ganzen liegt daran, die Menschen abzuholen und ihnen das Gefühl zu geben 
sich besser zu fühlen. 
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Diesen Mechanismen können wir heute zunehmend gewahr werden. Statt uns über 
die Überzeugungen noch mehr einbinden zu lassen, können wir die Überzeugungen 
selber gestalten.  
 

„Darin liegt die eigene Macht, die wir haben“ 
 

Zu Beginn ist es ungewohnt nicht logisch zu planen, sondern einfach einen Raum zu 
betreten und neue Gehirnareale  zu erschliessen, die mit Entspannung zu tun haben. 
Tue ich dies, dehne ich den Fokus meiner Wahrnehmung extrem aus. 
 
 
Wut, Misstöne wahrnehmen 
 
In dem Moment, wo ich solche Gefühle wie z.B. die Wut bei mir wahrnehme geht es 
darum, in diesen Veränderungsprozess einzusteigen. Das ist eine Schulung des 
Geistes. Wir lernen dabei einfach die Schritte, ähnlich wie wir auch Rechnen und 
Schreiben gelernt haben. Wut drückt aus: 
 
 „Ich habe noch keinen Weg gefunden, dieses Gefühl verändert wahrzunehmen“ 

 
Die Gestaltung erfolgt dabei nicht auf der materiellen Ebene, als würde ich Bausteine 
zusammensetzen, diese Prozesse vollziehen sich auf einer inneren Basis, die auf 
Erfahrungs- und Gestaltungsebene ausgerichtet ist.  
Diese Bewusstmachung kann in konkreten Lernschritten gelernt werden. Dahinter 
stecken Methodik und Technik um genau an diesen Punkt zu kommen. Klaus Medicus 
arbeitet in Workshops um den Teilnehmern / Teilnehmerinnen aufzuzeigen, wie sie 
selber diese innere Transformation gestalten können.  
 
 
Jeder Energie liegt eine Information zugrunde 
 
„Verändere ich die Information verändert sich die Energie im Zellsystem von selber“ 

 
Aus diesem Grund sind energetische Ansätze meist ineffizient. Weil die Information 
gleich bleibt und ich muss immer wieder so viel Energie aufwenden, diese Energie zu 
verändern.  
 
 
Alles beginnt mit einem Impuls 
 
Zu Beginn steht ein Impuls. Dieser ist erst einmal eine Information. Die Information 
wird umgewandelt in Energie. Die Energie ist es dann schliesslich, die wir wieder 
wahrnehmen können.  
Genau hier sind wir in der Lage zu lernen mit dieser Information verändert 
umzugehen. 
Oft werden Worte wie „Schulung des Geistes in ein Feld des Bewusstseins zu gehen“ 
mit Glauben verwechselt. Dabei gibt es jedoch nichts zu glauben. Das sind alles 
Phänomene, die jeder und jede erleben kann. Eine veränderte innere Wirklichkeit.  
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Information ist neutral 
 
Strömt eine einschränkende Überzeugung durch unser Zellsystem, ist die 
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in dem Zellsystem Impulse entstehen, die wir als 
Krankheit bezeichnen. Fliesst nun die veränderte Information durch dieses Zellsystem 
wird sich das Zellsystem anders verhalten.  
 

„Geist steuert Materie“ 
 
Machbarer Weg 
 
Wenn Menschen Neugierde oder ein „inneres Brennen“ mitbringen und gewillt sind 
Kompetenz aufzubauen und wieder mit der Schöpferkraft in Kontakt zu kommen, 
dann ist eine Transformation flott möglich. 
 
Klaus Medicus stellt jedoch fest, dass heute viele Menschen gar kein Interesse daran 
haben. Sie sehen das Defizit und erwarten, dass jemand da draussen das Problem 
weg macht. Auf diese Weise funktioniert unser ganzes gesellschaftliches System, ja 
das ganze Gesundheitswesen.  
 
Klaus Medicus beschreibt folgenden Ablauf:  

 Identifikation eines Problems 
 Klassifizierung des Problems in Form von einer Diagnose 

 Erwartung dass ein Pharmaprodukt oder eine Operation mich befreit 
 

„Das ist nicht sehr entwickeltes Denken“ 
 

Das sind Handlungsstrukturen, bei denen ich überhaupt keinen Zugang habe zu dem 
was mich von innen ausmacht.  
 
Klaus Medicus unterstützt die Menschen sich selber gewahr zu werden, dass in jedem 
Menschen eine Macht ist, mit der die Person Dinge selber steuert und mit der in 
jedem Moment das eigene Leben selbst mitgestaltet werden kann. 
 
Erfolg resultiert aus der inneren Haltung, genau an diesen Punkt hinzukommen.  
 
 
Erleben einer neuen Identifikation 
 

„Ich bin diese Gestaltungskraft“ 
„Ich bin viel mehr als das was unsere fünf Sinne wahrnehmbar machen“ 

 
Grundlagenwissenschaften wie die Quantenphysik zeigen uns auf, dass neben dem 
Sichtbaren noch einmal etwas ganz anderes ist. Das sind die Wirklichkeiten, die diese 
Welt im inneren zusammenhalten. Alles ist getragen und durchströmt von Energie, 
bzw. Informationsfluss.  
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Getragen sein 
 
Getragen sein in der Welt der kleinsten Teilchen bedeutet auch durchströmt zu sein.  
Es ist der Geist der Haltung, welcher trägt. Dies ist spürbar bin in jede kleinste Zelle 
und wirkt dann auch echt.  
 
Dieses Gefühl von „getragen sein“ kann sich auch im Familienalltag einstellen. Dafür 
braucht es die Bereitschaft zu Weite, zur Extension. Hier kann ich als Mutter oder 
Vater in Kontakt kommen mit der eigenen Schöpferkraft.  
 
Stecke ich jedoch im logischen, analytischen Bereich, verliert sich dieses Gefühl 
schnell und ich arbeite nur noch nach irgendeinem Rezept.  
 
Die Menschen scheitern aber nur daran, dass sie noch nicht gelernt haben den 
logischen und analytischen Bereich, sowie auch den weiten Bereich miteinander zu 
verbinden. Anschliessend werden die beiden Bereiche abwechselnd verwendet.  
 
 
Meinung „Die Erlösung kommt von Ausserhalb“ 
 
Wir haben jetzt schon seit einiger Zeit ein Credo in unserer Gesellschaft, das 
erwartet, dass die Erlösung von Ausserhalb kommt. Klaus Medicus sagt dazu:  
 
„Ich glaube dass es gerade umgekehrt ist. Es ist innen, es ist da. Wir brauchen nur 

Zugang“ 
 

Erklärungsmodelle 
 
Modelle werden immer logisch verwendet. Deshalb funktionieren sie so nicht. Sie 
sind einseitig, weil der Zugang nach innen fehlt.  
 
Wir als Lebewesen sind darauf angewiesen uns beide Teile zu erschliessen mit dem 
Resultat von einem „Sowohl als auch.“  
Hier stehen erneut nochmals vier Optionen zur Verfügung: 
 

 Entweder – Oder 
 Sowohl als auch 
 Weder noch 

 Beides 
 

Gelingt es mir nun alle diese Optionen verschwinden zu lassen, kann etwas ganz 
neues entstehen, ganz über den Bereich der Ausdehnung.  
 
Beispiel aus der Praxis  
 
Klaus Medicus beschreibt den Fall einer Frau, welche mit einer klaren Diagnose zu 
ihm kam. Er führt aus, warum er nie mit einer Diagnose arbeitet.  
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„Diagnosen sind Bilder von Wirklichkeiten, die wir schliesslich glauben. Schlicht ein 
Erklärungsmodell“ 

 
Die Frau sei zum Arzt gegangen wegen einem unerfüllten Kinderwunsch. Schliesslich 
sei sie über Operationen immer kranker geworden. Klaus Medicus beschreibt wie er 
mit der Frau das Feld der unerfüllten Wünsche erforschte und dabei ganz schnell 
unerfüllte Wünsche in der Kindheit ausfindig machte. Der Frau wurden diese 
Wünsche nach und nach bewusst und sie suchte nach Wege zu derer Erfüllung. Nach 
einem halben Jahr ging sie zum Arzt, der erstaunt feststellte, dass die Diagnose nicht 
mehr da war. 
 
Indem die Frau in ein anderes geistiges Feld eingetreten ist, konnten ihre Zellen sich 
genau nach dieser neuen, gesunden, Überzeugung ausrichten.  
Es ist eine Veränderung der Wirklichkeit der Zellen.  
 

„Wo kommst du mit dir in Resonanz?“ 
 

 
Das Feld betreten 
 
Das Feld kann dort betreten werden, wo es wahrgenommen wird. Dazu braucht es 
jedoch, dass ich mich von lieb gewordenen Identitäten, z.B. eine Opferrolle 
verabschiede.  
Bei der Frau im Beispiel aus der Praxis gab es einen wesentlichen Punkt, nämlich der, 
dass die zwar starke Schmerzen hatte, jedoch auch wahrnehmen konnte, dass es 
Momente gab bei denen die Schmerzen weg sind. So konnte sie sich bewusst 
entscheiden ob sie den Schmerz wollte oder nicht.  
 
Wenn ich einmal in die Opferrolle schlüpfe muss ich sie selber auch noch glauben. 
Unsere gesellschaftlichen Systeme laden uns ein, in dieser Opferrolle zu baden.  
Es ist jedoch die persönliche Entscheidung welchen Weg ich gehe und die Freiheit 
zur Entscheidung steht im Vordergrund. 
 
Ob es nur gesellschaftliche Dösigkeit ist oder ob es wirklich Systematik ist, dass 
Menschen nicht in diesen Lernprozess zur eigenen Gestaltungs- und Schöpfungskraft 
kommen, sind einfach zwei verschiedene Möglichkeiten. 
 
 

„Ich glaube immer mehr es ist ein bewusst gesteuerter Prozess, der im 
Gesundheitssystem läuft aber genauso im politischen System, ebenso in den Medien“ 

 
 
Wenn alles in diesem Universum Information ist und aus der Information erst die 
Welt der Gestaltung, der Materie erscheint, dann klinken wir uns über unser Gehirn 
auch in diese Informationsfelder ein und glauben das eine oder das andere.  
 

„Wir erschaffen Wirklichkeiten“ 
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Portrait Sabine Mühlisch 

 

Körpersprache und interaktive 

Frequenzmessung 
Sabine Mühlisch ist Speakerin, Trainerin, Inspiratorin und Coach.  

Als ausgebildete Diplom-Sportwissenschaftlerin und Energiezonentherapeutin, 
arbeitet Sabine Mühlisch seit 1986 als selbständige Trainerin für KörperSprache und 
Persönlichkeitsentwicklung, sowie seit 2009 IFM-Coach. 

Sie bietet Seminarreihen zum Thema „KörperSprache als Ausdruck von Geist und 
Seele“ sowie Coachings, Seminare und Inspirationen für mittelständische Firmen zum 
Thema „Vitale UnternehmensKörper“ und IFM Coachings an. 

Diese IFM-Coachings (Interaktive Frequenzmessung) gehören zu den innovativsten 
und faszinierendsten Anwendungen, die sich aus der Quantenfeldforschung ergeben 
haben und nutzen modernste Technik in Kombination mit den sehr alten 
Weisheitslehren. Mit Hilfe des „Time Waver“ lässt sich das Feld eines Menschen 
auslesen und anschließend harmonisieren. Auf diese Art unterstützt Sabine Mühlisch 
Menschen, Unternehmen und auch Tiere,  auf allen Ebenen balanciert, ein 
selbstbestimmtes und gesundes Leben zu führen. Sabine Mühlisch hat früher 
Hochleistungssport betrieben, dies weil sie herausgefunden hat, dass der Körper ein 
wichtiges Instrument zum Ausdruck darstellt. Sie hat sich direkt nach dem Studium 
selbständig gemacht, um auf dem Gebiet der Körpersprache zu arbeiten und war 
damit Pionierin. Später ist die Arbeit mit dem IFM, dem interaktiven Frequenzmesser, 
dazugekommen. Heute arbeitet sie hauptsächlich in diesem Bereich und von zuhause 
aus, was sie nach zahlreichen Engagements im In-und Ausland als ganz angenehm 
empfindet.  
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Zusammenfassung, Texte, und  Zitate aus dem Interview: 

Eigene Kindheitserinnerungen 

Sabine Mühlisch erinnert sich wie sie noch auf der Strasse spielen durfte und jeweils 

im nahegelegenen Wald an einem Bach spielte. Dabei wurden Staudämme gebaut 

und im Matsch gespielt.  

Ebenso gab es am Sonntag-Nachmittag fast ritualmässig eine Runde „Mensch ärgere 

dich nicht“. Sie zeigt an diesem Beispiel auf, wie sie auf diese Weise viel über sich 

selber gelernt habe.  

 

Das Spiel ist das tägliche Leben  

Das Leben besteht aus der Fülle der Möglichkeiten und lässt sich oft entwickeln. Es 

ist eine innere Haltung, die einen sagen lässt: „Es ist ein Spiel“. So wird Leichtigkeit 

und Lachen möglich. Ebenso ist Veränderung sowie in Bewegung sein, ein Spiel. Ein 

Spiel beginnt mit gedanklicher Veränderung, das „so tun als ob“, also Wirklichkeit 

erproben und experimentieren was alles möglich ist. Daraus wird schliesslich 

Kreativität.  

„Kreativ sein heisst etwas erschaffen, das Leben zu erschaffen“ 

 

Der Körper und die Bewegung zwischen Werden, Sein und Vergehen 

Unser Körper produziert alle 2 Minuten rund 2000 neue Zellen. Auch hier sind also 

Bewegung und ständiger Wechsel zu sehen. Wenn diese Bewegung zwischen innen 

und aussen dann irgendeinmal aufhört, stagniert die Erneuerung auf körperlicher 

Ebene ebenfalls, dieses Phänomen kennen wir als Alterungsprozess.   

Wenn wir es schaffen, körperlich und geistig, immer wieder neue Bewegung zu 

veranlassen und in Schöpfung zu bringen, wird der Körper diese Programm erkennen 

und weiterführen. 

 

Informations- oder Quantenfeld 

Hier stehen alle Möglichkeiten in Hülle und Fülle, unerschöpflich und stetig zur 

Verfügung. Wir Menschen haben einfach die Aufgab die Anbindung dazu zu finden. 

Das sind die Ideen, die Geistesblitze. 
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Manchmal jedoch bleiben wir Menschen aus Gewohnheit lieber im erfahrenen Raum 

oder zu der neuen Idee fehlt einfach der Mut sie auch umzusetzen. Dann können 

Ängste, Glaubenssätze oder fremde Ideen akzeptiert werden und wir verlieren den 

Kontakt zu diesem unendlichen Feld. Das ist Stagnation.  

 

Die Waagerechte und die Senkrechte 

Die Waagrechte entspricht der momentanen Welt, doch erst wenn ich Waagrechte 

und Senkrechte verbinde, das heisst ein immer wieder anschliessen an das Feld der 

Möglichkeiten mache, finde ich den Zugang zu meiner eigenen Herzenskraft. Deshalb 

lohnt es sich immer auf die Impulse aus dem Herz zu hören.  

 

Das Tagebuch von Edison 

Im Tagebuch von Thomas A. Edison, dem Erfinder der Glühlampe, finden sich jeden 

Tag, über acht Jahre hinweg, Einträge. Sinnigerweise sind sie fast immer gleich, 

nämlich:  

Datum:  „So geht es nicht.“ Am Tag der Erfindung schrieb er „So geht es“. 

Auf diese Art entdecken auch die Kinder die Welt. Kinder sind lebendig, sie hüpfen 

wenn sie gehen. Sabine Mühlisch fügt eindrücklich ein Beispiel an, in dem sie selber 

kürzlich durch den Regen getanzt ist.  

 

Tun einfach tun 

Manchmal wird schnell versucht diesem Herzgefühl mit System entgegen zu halten, 

statt Spiele laufen zu lassen. 

 

Was uns blockiert 

Erst einmal sollen Spielregeln der Gemeinschaft gelernt werden, das hat jedoch die 

Auswirkung dass ein System immer wieder zur Erstarrung kommt. Aus diesem Grund 

sollen Systeme hinterfragt werden, denn erst so können sie sich weiter entwickeln, 

öffnen, weit machen.  

Passen wir uns immer wieder an Konditionen an passieren die Blockaden. Ebenfalls 

sind es die Glaubenssätze die uns einschränken. Es gilt nun diese unbewussten 
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Blockaden aufzuspüren und bewusst zu machen. Hier bietet sich die Möglichkeit mit 

dem IFM (Interaktiver Frequenzmesser) der Firma Timewaver zu arbeiten.  

Konditionierungen können damit befreit werden und der Mensch rückt ein Stück 

näher zu sich selbst. 

Erwachsen werden besteht im Grunde genommen aus zwei behutsamen Schritten, 

denn: 

„Erst präge ich mich, damit ich die Aufgabe bekomme, da wieder hinraus zu 

wachsen“ 

Ein stetes gesundes Hinterfragen der aktuellen Situation bewirkt, dass ich „Er-

Wachsen“ werde. Andernfalls gehe ich als Mensch in die Starre und verliere meine 

Lebendigkeit und spielerische Art und Weise. Dieser Ablauf nennt man Entwicklung. 

Als Erziehungsperson ist es eine Gratwanderung dieser Entwicklung unterstützend zu 

begegnen. Es geht darum, das Kind zu befähigen die Situation selber zu meistern, 

anderseits übertragen wir unser Gefühl auf das Kind und lernen ihm Angst oder 

Vorsicht. 

„Kinder kennen keine Vorsicht, sie sind jetzt“ 

 

Unterschied zwischen Alarmgefühl und Instinkt 

Kinder und Erwachsene haben natürlicherweise ein Gefühl das uns sagt:            

„Stop, da stimmt was nicht“. Das ist das Alarmgefühl. Hingegen konditionierte 

Übervorsichtigkeit und zu viel Behüten bewirken, dass wir dem Kind die Räume für 

die angeborene Neugier einengen, ja sie höchstens an ein Belohnungssystem 

gewöhnen. 

„Wir könnten heute vielmehr den Kindern trauen und sie nicht so sehr in dieser Angst 

und Vorsicht einbinden, denn das ist nachher der Erwachsene der Vorsorge trifft“ 

 

Wertungen vs. Wertfreiheit  

Sobald Wertungen wie Gut/Schlecht verwendet weden, laufen bestimmte Programme 

ab, welche die Person  weiter weg von sich selber bringen. Diese Muster können 

überall gespielt werden können. Sei es mit Lehrern, Ausbildnern, Partner usw. Wir 

blieben in den Verstrickungen.   

Gelingt es uns bewusst innezuhalten und zur Wertfreiheit zurückzufinden,  
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kann das Spiel erneut stattfinden. Wertungen hindern uns als Erwachsene oft den 

nächsten Schritt zu tun, stattdessen klemmen wir uns an alles das was nicht in 

Ordnung ist.  

„Es ist wie es ist“ 

 

Spielen als Urdrang 

Früher erfahrene Wertungen bewirken, dass wir uns selber im Drama und Schmerz 

festklammern und nur „beurteilen“ was jetzt nicht in Ordnung ist. Im Grunde 

genommen wollen wir nichts anderes als die Aufmerksamkeit von aussen. Solche 

Spiele kosten uns viel Energie, bringen uns weiter weg von unserem ureigenen 

Raum, der gestaltet werden könnte. Die Aufmerksamkeit liegt dann in den Mustern 

und im dem Ziel, dass andere für mich etwas tun. Diese Muster spielen wir auch oft 

noch im Erwachsenenalter, das ist das innere Kind das nichts anderes gelernt hat. 

Hier gilt es mich selber zu hinterfragen: 

„Was tue ich da eigentlich? Agiere ich von innen nach aussen, oder muss ich immer 

das Aussen haben um genährt und glücklich zu sein?“ 

 

Annehmen weil Leidensdruck da ist 

Wenn das seelisch-geistige Leiden manifestiert ist,  wird dies im Körper sichtbar. Da 

sind wir bei der Organsprache. So könnten wir ein Ungleichgewicht also schon 

wahrnehmen, wenn es sich „erst“ auf der seelisch-geistigen Ebene zeigt. Die meisten 

Leute warten jedoch bis die körperlichen Beschwerden sichtbar sind und sie 

Botschaften auf Symptomebene wahrnehmen. Wenn jemand körperliche Schmerzen 

hat, gilt es auch die entsprechenden seelischen Verletzungen dazu zu entdecken. 

Sobald dies erkannt wird und die Verbindung zur Seele wieder hergestellt ist, kann 

der Körper wieder in die Heilungsphase und damit zurück in die Ordnung gehen. 

Unser Körper möchte uns grundsätzlich immer unterstützen, jedoch als gesamtes 

Wesen. 

Mit ihrer Arbeit hat Sabine Mühlisch die Möglichkeit auf allen Ebenen, das heisst 

geistig-seelisch-körperlich zu schauen wo in Bezug zum Thema die Blockade liegt. 

Die Themen werden gerade in der umgekehrten Reihenfolge aufgearbeitet, das 

heisst zuerst lösen sich die körperlichen Beschwerden. Vieles sind auch wieder 

Botschaften, z.B. wenn jemand eine Entzündung hat, heisst das in der Übersetzung: 

„Was will denn eigentlich entzündet werden?“ „Welche Idee sollte eigentlich 

gezündet werden?“ „Wo sollte ich hingehen?“ 
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Der IFM (Interaktiver Frequenzmesser) kann diese Felder auslesen. Das ist 

Quantentechnologie in Anwendung. Auf der Quantenebene sagen die Physiker, dass 

es keine Zeit und keinen Raum gibt, sondern es ist alles das grosse Jetzt. Erst in 

unserer 3. Dimension werden diese Anteile aufgespalten und aneinandergereiht, 

damit wir das alles erleben können. Die Informationen sind jedoch in dem Feld des 

Ganzen immer drin. Mittels eines Informationsträgers kann somit das Feld des 

Menschen gelesen werden. Dieser Informationsträger kann ein Bild sein, quasi als 

Abbild dessen was das Energiefeld dieses Menschen darstellt. Dabei spielt keine Rolle 

wo sich dieser Mensch gerade aufhält, die Informationen fliessen. Jedes Wort, jedes 

Bild hat eine Information.  

„Information – hier kommt aus dieser Möglichkeit des Ganzen etwas in die Form“ 

Im Umkehrschluss kann also aus der Form der Ursprung erkannt werden. Im 

anschliessenden Gespräch werden solche Glaubenssätze und Muster wieder bewusst 

gemacht. Es spielt keine Rolle zu wissen woher die Glaubenssätze kommen, die 

Tatsache im Moment ist die, dass sie da sind. Durch diese Bewusstmachung lenkt die 

Person mittels Aufmerksamkeit ihre Energie auf den Glaubenssatz oder das Muster 

und bekommt somit die Entscheidungsfreiheit zurück ob dieser Glaubenssatz noch 

gebraucht wird.  

„Auf das was ich mich fokussiere, davon kriege ich mehr“ 

Der IFM übernimmt dabei eine unterstützende Funktion. Die Person hat dann zwar 

die Erfahrung, das Thema braucht aber nicht mehr zu blockieren. Es wird im Feld 

eingeschwungen. Die Person ist dann in der Lage, jedes Mal wenn sie diesem Thema 

begegnet, wieder selber die Führung  zu übernehmen. Diese Arbeit findet auf 

verschiedenen Ebenen statt. 

 

Selbstheilung 

Wir haben etwas in uns, dass es uns ermöglicht, uns immer wieder neu zu 

organisieren. Wir sollten diese „etwas“ daher freilassen und ihm vertrauen.  

Das Gleiche gilt für die Selbstorganisation, wie z.B. ein Unternehmen. Wenn 

Blockaden weg sind geschehen die Dinge. Das ist eigentlich ganz natürlich.  

 

Die Arbeit mit Familien 

Sabine Mühlisch arbeitet erst mit den Kindern wenn sie sprechen können. 

Idealerweise so ab der Pubertät. Vorher ist das Feld der Mutter oder des Vaters 

massgebend. Im anschliessenden Gespräch mit der Mutter oder dem Vater wird 
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aufgezeigt wo sich das Kind befindet und was gerade mit ihm passiert. So können die 

Eltern das Kind verstehen und das führt zu neuen Einsichten. Hier kann ein 

Umdenken der eigenen Verhaltensmuster stattfinden, weil die Kinder spiegeln 

meistens erst die Struktur und die Schwierigkeiten in den Familien.  

Der Ausdruck ist dann das Verhalten des Kindes. Deshalb ist diese Arbeit auch 

ganzheitlich. Der Weg dazu führt über Verständnis, Einsicht und Änderung. 

Sabine Mühlisch zeigt das an einem Beispiel aus einer Patchworkfamilie eindrücklich 

auf.  

 

Heilungsschmerz 

Wenn Systeme sich ausgleichen und sich zu bewegen beginnen, gibt das erst einmal 

Unruhe. Das ist der Heilungsschmerz. Dies ist aber eigentlich nichts anderes als der 

Widerstand der andern die sich nicht ändern wollen. 

„Wenn ich etwas ändere, dann ändert sich eigentlich alles“ 

Im körperlichen Bereich dauert der Heilungsschmerz in der Regel bis maximal zu drei 

Tagen, dann ist er vorbei.  

Aus der systemischen Ebene soll dies erst einmal angeschaut und angenommen 

werden. Eine Reaktion der anderen ist grundsätzlich positiv. Also ein klein bisschen 

aushalten und wenn ich dann nicht gross darauf einsteige, ist es meistens am dritten 

Tag schon erledigt. So kann sich neue Ordnung entwickeln.  

 

Sanft und verträglich 

„Wenn du Veränderungen machst, bitte dann sanft und verträglich“ 

Wenn Veränderungen zu abrupt gemacht werden, kommen die anderen nicht mit, 

auch nicht der eigene Körper. Veränderungen, welche sanft laufen, ja gar nicht 

richtig merkbar sind, erkennen die Menschen im Rückblick plötzlich gar nicht mehr.  

Sie haben vergessen dass es einmal schwer war.  

 

Sichtbare Veränderungen 

Eine Veränderung wird auch erst aus Distanz richtig sichtbar. 

„Die grösste Angst die du hast, ist nicht vor deiner Schwäche, sondern vor deiner 

Grösse“   
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Angst gehört ein wenig dazu, wenn der Mensch auf neues Gebiet vordringt. Das 

Wort Angst kommt aus dem lateinischen und heisst übersetzt „Enge“. Immer wenn 

ein Lebensprozess eng wird, bekommen wir aber gleichzeitig auch eine Energie die 

uns kraftvoll ins Leben bringt. Es ist nichts anderes als das Erschliessen von einem 

neuen Raum. Diesen Prozess gehen wir im Leben mehrere Male immer wieder durch.  

Die Geburt in den Körper ist natürlich, haben wir später im Leben solche Prozesse, 

können wir die verweigern. Jedoch wird diese eigentliche Kraft oft gegen uns 

verwendet und wird zu einer Autoaggression. Hier ist der Ansatz zu allen 

autoimmunen Krankheiten zu finden. 

„Folge dem Lebensimpuls in ein neues unbekanntes Feld“ 

 

Krise heisst auch Chance 

Wenn erst einmal alles ausprobiert worden ist, was so in einem Spielraum möglich 

ist, kann die Erfahrung mitgenommen werden und das Spiel abgeschlossen werden.  

In diesem Moment geht eine neue Türe auf. Diese Phasen erleben wir immer wieder. 

Wenn wir diese Schritte nicht mitgehen, erstarren wir. Starre Systeme sterben. Das 

Alter ist kein Hinderungsgrund um neue Räume zu erschliessen.  

„Ich will leben“ 

 

Das Spiel als Lebensqualität 

Das Leben will, dass wir immer wieder wie ein Kind mit grossen Augen und ohne 

Vorbehalte oder Wertungen ins Leben gehen. Machen wir es nicht so, dann werden 

Menschen kindisch.  

 

Kindlich vs. Kindisch 

Kindlich ist das Kind ICH. Kindisch jedoch hat die Ausdrucksweise von Trotz. Diese 

Art ist manchmal bei alten Leuten zu beobachten. Die Entwicklung geht dann 

rückwärts und gleicht deren der Kinder.  

Es braucht immer wieder Wertfreiheit, Neugierde und Vorbehaltlosigkeit um geistig in 

diesen Raum voller Leben zu kommen. Alter ist kein guter Vorwand um dieser 

geistigen Energie nicht zu folgen. Im Gegenteil, wird es nicht getan, setzt die 

Degeneration ein. 
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Wir können durch unsere Kinder immer wieder in den Spiegel schauen. Zum einen 

wenn eine Störung da ist, anderseits zeigt es mir als Erziehungsperson auf, was mir 

mein Kind über das Leben sagen will. Kinder spielen am liebsten mit den Menschen, 

die es sich erlauben auch wieder Kind zu sein und gleichzeitig dieses Spiel als reifes 

Kind spielen. 

Sabine Mühlisch nennt diese Art von Spiel die Integration des gereiften Menschen. 

„Das Leben bietet immer Möglichkeiten an und will spielen“ 
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Portrait Jonny R. Herrmann 

 

Nachhaltig und glücklich ein 

gesundes Leben führen 
Jonny R. Herrmann ist bekannt für Reframing, also Dinge ins positive Gegenteil 

umzukehren. Aus Angst wird Mut zum Beispiel. Seine Entwicklung führt weiter zum 

aktuellen nhl-s-System, durch welches Selbstheilungskräfte spielerisch und nachhaltig 

gestärkt werden. Jonny Herrmann lebt mit seiner Frau in Deutschland und arbeitet 

als Coach und Schauspieler.  
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Zusammenfassung, Texte, und  Zitate aus dem Interview: 

Visualisieren und die Verbindung zum Spiel 

Gedankenarbeit hat viel mit Spielen zu tun, denn man kann mit Gedanken spielen. 

Oft werden in Träume Wünsche durchgespielt oder wir versuchen uns mit Gedanken 

etwas vorzustellen was wir in der Zukunft einmal machen wollen. Besonders in der 

REM-Phase (kurz nach dem Einschlafen oder kurz vor dem Erwachen) fliessen oft 

viele Gedanken. Hier macht es besonders Sinn, diese Gedanken auch mal 

aufzuschreiben. 

 

Das Spiel als grosse Bühne 

Das Leben ist ein Spiel. Sicher gibt es Regeln, Vorstellungen und Konditionierungen. 

Wir lernen schon von klein auf, dass es in diesem Spiel auch Grenzen gibt. Erst wenn 

der Mut besteht, diese Grenzen auch mal aufzuheben, wird das Spiel interessant. 

Gerade ausserhalb dieser Grenzen ist sehr viel Leben vorhanden.  

„Wir können unsere eigene Realität selber gestalten“ 

Indem wir selber bestimmen was wir sehen wollen und bestimmte Dinge immer 

wieder ausblenden, z.B. Dinge die uns nicht gut tun, fokussieren wir die 

Aufmerksamkeit und bilden daraus unsere Realität.  

Jonny R. Herrmann nennt dieses Phänomen das Schattenprinzip. Es ist ein wichtiger 

Teil in unserem Leben, mit dem wir den Unterschied zwischen Gut und Böse 

erkennen können. Diese Unterschiede wissen wir zu schätzen, weil wir das 

Gegenteilige auch schon mal erlebt haben. Beide Seiten gehören zusammen und 

wollen gespürt werden. Dieses Schattenprinzip darf man nicht einfach wegschieben, 

ansonsten wird es grösser und grösser, bis es mindestens ein Mal angeschaut wurde. 

Der Schatten will schliesslich gesehen und anerkennt werden, erst danach ist die 

Person in der Lage, sich in Frieden davon zu lösen.  

Diesem Lösen geht Akzeptanz voraus.  

Ich kann mit meinen Gedanken und Gefühlen viel mehr in diese positive Richtung 

gehen und auch erleben wie das Resonanzfeld mir das Feedback gibt.  

Jonny R. Herrmann erläutert als Beispiel dazu eine eigene Nahtod-Erfahrung. Er 

erzählt wie ihn dieses Erlebnis sehr prägte. Früher sei er ein absoluter Atheist 

gewesen, sagt Jonny R. Herrmann weiter. Heute wisse er, dass es viel, viel mehr 

gäbe als das was unsere Augen sehen können. Es hätten sich viele Türen geöffnet, 

die Jonny R. Herrmann ermöglicht haben, das Gedankenfeld zu erweitern.  
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„Mittlerweile weiss ich, dass man mit Gedanken als einzelne Person aber auch im 

Kollektiv sehr viel bewirken kann“ 

 

Das Spiel wird interessant 

„Ich habe mit 60 Menschen ein Jahr lang nur gespielt“ 

Hier das Beispiel dazu: Es gab eine Person in diesem Kreis, die gesagt habe, sie hätte 

immer Probleme mit ihrem Knie. Jonny R. Herrmann führt aus, dass er zu diesem 

Zeitpunkt wusste, dass hinter jedem körperlichen Schmerz ein seelischer Schmerz 

verborgen ist. Das läuft über neutrale Verbindungen in unserem Gehirn.  

Nun haben sich diese sechzig Personen zusammengetan und haben zur selben Zeit 

einen gleichen Gedanken gesendet. Dieses Vorgehen wurde im Vorfeld mit der 

Probandin besprochen. Mit ihrem Einverständnis wurde nun eine neue Option in ihrer 

Matrix bestimmt. Die Matrix selber ist nichts anderes als eine Form der Energie. Zwei 

Tage später war die Frau völlig beschwerdefrei. Jonny R. Herrmann nennt dies: 

„Das war so er erste kleine Erfolg“ 

Darauf folgten über 600 weitere Experimente. In über 90% dieser Experimente 

waren die Resultate sehr erstaunlich und lassen feststellen dass diese Art und Weise 

von Kommunikation funktioniert. Sie belegen den Schritt vom Glauben, über Wissen 

zum angewandten Wissen. Dies ist eine einzigartige Position. 

„Weil ich kann ja in meinem Leben alles verändern nur wenn ich es möchte“ 

Das ist der Anfang eines jeden Spiels, das Experimentieren, was auch heisst, nicht 

stehen zu bleiben. Denn wenn ich ein Ziel habe frage ich mich doch: „Wie komme ich 

denn dahin? 

„Der Weg ist das Ziel“ 

Zweifel lassen Gegenwehr aufkommen 

Berühre ich jedoch mit meinen Gedanken das tatsächliche Ziel welches ich erreichen 

will, nehme ich dieses Ziel bereits als meine Realität wahr. Ich fühle wie es ist, dieses 

Ziel bereits erreicht zu haben. Durch meine Gedanken sende ich genau diesen Impuls 

des erreichten Ziels aus und erhalte als Antwort vom Universum genau die 

ebengleiche Resonanz. Dazu gehören auch Menschen, Situationen und Dinge die zu 

dieser Sache passen. Dadurch verändert sich meine Aufmerksamkeit und ich beginne 

mein Denken anders auszurichten. 

„Das Resonanzfeld ist einfach, brutal und ehrlich“ 
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Selbstliebe 

„Wenn ich mich selbst nicht liebe, kann ich keine Liebe erwarten“ 

 

Wenn ich selber nicht in meiner Liebe bin, wird es immer schwierig und es wird 

Probleme geben. Erst wenn ich in meiner Liebe bin und mich selber liebe und 

akzeptiere wie ich bin, dann sende ich wirkliche Liebe aus. So finden auch Menschen 

den Weg zu mir, die mich akzeptieren so wie ich bin. 

An diesem Punkt sieht Jonny R. Herrmann oft noch Missverständnisse. Er fordert die 

Menschen auf, hinzuschauen und zu prüfen was hinter dem Schmerz steckt; denn 

hinter den Schmerzen stecken oft Glaubenssätze oder Frustrationen verborgen. 

 

Gedanken mit Herzensenergie 

Gedanken welche mit Herzensenergie gefüllt sind, haben ein viel grösseres 

Resonanzfeld als alle anderen Gedanken. Bekomme ich z.B. eine Absage auf eine 

Jobbewerbung, kann ich in diesem Moment noch nicht sehen wozu diese Absage gut 

ist. Es kann durch aus sein, dass da draussen noch ein viel passenderes Angebot auf 

mich wartet. In diesem Moment fühle ich einfach nur die Wut, weil eine Hoffnung 

nicht erfüllt wurde.  

 

Hoffnung 

Hoffnung alleine reicht nicht um Ziele zu erreichen. Erst wenn die Liebe, Vertrauen 

und Überzeugung mit an Bord sind,  können echte Ziele erreicht werden. 

Alles dieses Wissen wurde von Jonny R. Herrmann auf spielerische Weise entdeckt.  

„Das Spiel ist das ganze Leben“ 

 

Eigene Kinderspiele 

Das Spielen ist die Art des Kindes die Welt zu entdecken.  

„Wir haben noch die Realität vor den Augen gehabt“ 

Jonny R. Herrmann erzählt wie er viel draussen spielte und erinnert sich wie er mit 

Krebsen im Fluss aber auch Räuber und Gendarme gespielt hat.  

Spielen war ein grosses Thema für ihn als Kind, sagt Jonny R. Herrmann weiter. 
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Gewinnen und Verlieren 

Auch habe er manchmal mit den Eltern gespielt und dabei gelernt, gelegentlich zu 

verlieren. Gewinnen und Verlieren als zwei Gegensätze seien auch immer 

gegenwärtig. 

„Viele Menschen können heute nicht mehr verlieren“ 

Viele Menschen haben ein Problem mit dem Verlieren, führt Jonny R. Herrmann seine 

Beobachtungen weiter aus. Er vermutet, dass diese Menschen mit Sätzen wie 

„Looser“ oder „Du schaffst das nie“ in Kontakt gekommen sind. Solche Erlebnisse 

setzen sich ganz schnell als Glaubenssätze im Kopf nieder und begleiten einen 

Menschen bis in das späte Alter. Im Spiel geht es gerade darum zu lernen auch 

verlieren zu dürfen. Das Verlieren an sich ist nicht schlimm, es ist ein Spiel.  

Erwachsene haben darauf meistens einen anderen Blick. Erwachsene wollen nicht 

verlieren, weil es um etwas geht. Daraus entsteht Druck und der Druck sorgt dafür 

dass wir aus dem Spielmodus raus kommen und alles viel zu ernst und verbissen 

nehmen. Erneut senden wir solche Gedanken aus und es beginnt ein neuer Kreislauf 

der Resonanz für Ernsthaftigkeit, Druck, Grenzen und Strukturen. Doch wer will das 

eigentlich?  

„Ich möchte mein Leben so leben wie ich das für mich gerne möchte“ 

Solche Muster aus der Kindheit sind heutzutage oft noch in den Köpfen drin, sie 

sitzen tief im Unterbewusstsein und laufen in automatischen Programmen ab. 

 

Neuro Linguistik Self Healing nls-System 

Jonny R. Herrmann hat dieses System entdeckt und erforscht.  

„Es funktioniert weil wir eine körpereigene Matrix haben“ 

In dieser Matrix ist alles gespeichert, egal was es war. Im Unterbewusstsein ist so 

viel gespeichert, dass wir das alles gar nicht mehr kennen können. Wenn dann 

plötzlich Situationen kommen und wir spüren vielleicht Gefühle von Angst oder 

Stress, macht es Sinn genau hinzuschauen warum diese Gefühle gerade in diesem 

Moment auftauchen. Meistens gehen sie in die Kindheit oder Jugend zurück.  

Jonny R. Herrmann zeigt dazu folgendes Beispiel auf: 

Ein Mann der ist ein begnadeter Maurer. Er macht dieses und jenes und schliesslich 

meint sein Vater, dass er wohl ein guter Architekt wäre. Mit dieser Festsetzung 

drückt der Vater ihn immer mehr in eine bestimmte Ecke. Der Sohn verwirklicht 

diesen Wunsch des Vaters, ist jedoch nicht glücklich. Ihm entspricht es mehr, etwas 
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mit seinen Händen entstehen zu lassen, als etwas aus der Theorie heraus zu 

entwickeln. Aus diesem Grund hatten die beiden Männer immer wieder Reibereien. 

Schliesslich arbeitete der junge Architekt in ein Büro, von dessen Team er immer 

wieder als „Looser“ betitelt wurde.  

Dieses Beispiel zeigt auf, wie wichtig es ist auf das eigene Herz zu hören. Der junge 

Architekt hat diese Aufgabe nie mit seinem ganzen Herz ausgefüllt, er ist für seinen 

Vater Architekt geworden.  

Irgendwann hatte er die Kraft, aus dieser auferlegten Grenze auszubrechen und hat 

das Maurerhandwerk gelernt. Heute mauert er mit Leidenschaft die schönsten Dinge 

die es gibt.  

Ein Kind sollte daher nie im Vorfeld durch Realitäten von Eltern oder Bezugspersonen 

im Entwickeln von seinen eigenen Ideen gebremst werden.  

Jonny R. Herrmann führt weiter aus, dass Sätze wie z.B. folgender: 

„Lerne ein anständiges Handwerk, dann verdienst du Geld und dann wirst du was“ 

schliesslich einschränkend wirken. Viele Kinder jedoch haben solche 

Konditionierungen erlebt, weil sie ihre Träume äussern. Das Kind muss jedoch selber 

die Erfahrung machen. 

 

Lob und Tadel 

Kinder können sich nicht wehren, wenn sie von Eltern einschränkende 

Konditionierungen vorgesetzt bekommen. Deshalb sollen Eltern sehr achtsam mit 

solchen Aussagen umgehen. Kinder machen dauernd die Erfahrung von den beiden 

Seiten wie Lob und Tadel. Schon ganz früh beginnen sich Strukturen im 

Unterbewusstsein auszubilden und alle Glaubenssätze werden gespeichert, ähnlich 

wie in einem riesigen Fass. Wenn das Kind nun die Erfahrung macht, dass es damit 

emotional verletzt wird, dann speichert das Unterbewusstsein diese Information als 

negativer Aspekt.  

Solche Aspekte zeigen sich erst im Laufe des Lebens wieder. Je älter wir werden 

desto eher erinnern wir uns an diese Langzeitgeschichten. 

 

Ausblenden 

Gewisse Dinge und Erfahrungen müssen immer wieder ausgeblendet werden, sonst 

würden wir wahrscheinlich früher oder später platzen. Wir nehmen nur das als real 

auf, womit wir umgehen können. Schmerzvolle Dinge werden daher ausgeblendet.  
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Es gibt immer wieder Situationen im Leben wo wir vor einer Entscheidung stehen 

und auf einmal kommen genau diese Dinge hoch die wir längstens vergessen haben.  

„Leute, lasst eure Kinder mal spielen“ 

 

Verbote 

Je mehr Verbote aufgestellt werden, desto mehr Neugier erweckt im Kind. Hier sollen 

Eltern bei sich selber nachspüren, in welcher Form sie das Kind beschützen wollen. 

Soll das Kind in Watte eingepackt werden? Wollen wir ihm alle schmerzlichen 

Erfahrungen ersparen? 

 

Bewusstheit der Eltern 

Als Eltern oder Bezugsperson eines Kindes macht es Sinn, dem Kind genau 

zuzuhören. Bezugnehmend auf die Reinkarnation können gewisse Aussagen des 

Kindes auch notiert werden oder auch mal nachgefragt werden. Vor allem wichtig 

sei, sagt, Jonny R. Herrmann, in dem Spiel mitzugehen. Für das Kind ist das eine 

wichtige Situation. Das Kind wird nicht aufhören dieses Spiel zu spielen bis es diese 

Sache für sich verarbeitet hat. Dieses Spiel ist ein Prozess.   

Als Eltern dürfen wir jedoch das Kind auch mal ablenken, damit es ganz sanft aus 

diesem Spiel herauskommt und das Feld für neue Erfahrungen öffnet und es sich 

nicht zu sehr in diese Geschichte verstrickt. Am ehesten gelingt dies mit gezielten 

Fragestellungen. Das Kind fühlt sich dann auch ernst genommen und das ist die 

Grundbasis für das Vertrauen.  

„Es ist sehr wichtig, dass wir das Kind in solchen Prozessen begleiten“ 

 

Das Kind braucht Regeln 

Wir sind in der Rolle der Mutter oder des Vaters und sollen dem Kind auch Regeln 

aufzeigen. Dies besonders auch weil wir alle Teil der Gesellschaft sind und uns an 

derer Struktur orientieren. Wenn ein Kind keine Regeln kennt, wird es immer 

Schwierigkeiten haben, wir wollen es ja diesen nicht aussetzen. Wichtig ist jedoch 

mit dem Kind über diese Regeln zu sprechen. Denn Kinder hinterfragen diese Regeln. 

Manchmal haben wir gar nicht mehr die Bemühungen dem Kind die Beweggründe 

mitzuteilen. Schon kleine Kinder unter drei Jahren sind in der Lage diese zu 

verstehen.  

„Das ist die Zeit wo es entscheidend ist, was so im Unterbewusstsein einfliesst“ 
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Gerade während der Entdeckungsphase fliessen sehr viele Informationen auf das 

Kind ein. Die sind unkontrolliert und gehen direkt ins Unterbewusstsein. Je nach 

Anlage zeigen sich diese Informationen dann im Verlauf des Lebens wieder. Bei 

einem von Natur aus ängstlichen Menschen kann das durchaus sein, dass sich noch 

tiefere Ängste zeigen und er bisweilen den Bezug zur Realität verliert.  

Hier will die Erkenntnis gemacht werden: 

„Ich lebe im Hier und Jetzt“ 

 

Wir sind alle als Sieger geboren 

Millionen von Samen haben sich darum bemüht, in die Gebärmutter zu kommen und 

als Kind gezeugt zu werden. Ein Same hat es geschafft und Du bist der Same der 

gewonnen hat. Dies zeigt auf, dass wir Menschen das Sieger-Gen schon in uns 

tragen. 

 

Raum und Fantasie 

Das Kind erlebt die Fantasie als etwas sehr Schönes und letztendlich sind wir doch 

alle ein Stück weit Schauspieler. Wir wollen irgendwas erreichen und sind vielleicht 

noch nicht ganz so weit. Im Spiel mit der Fantasie haben wir die Möglichkeit uns 

schon als viel weiter zu präsentieren als wir gerade sind. Dies um die Chance zu 

bekommen zu erfahren wie es sein kann wenn das Ziel erreicht ist. Denn schliesslich 

passiert nichts zufällig. Es sind immer Begegnungen die sein sollen. Bei Kindern ist 

das ja genauso. 

„Lasst sie einfach mal spinnen, lasst sie einfach mal spielen, lasst ihnen den Raum 

und wenn ihr Regeln aufstellt, dann sprecht darüber“ 

Das Kind wünscht sich immer eine Erklärung. Mit dieser Erklärung fühlt sich das Kind 

dann eingebunden. Das Eingebunden sein ermöglicht wiederum, dass das Kind die 

Entscheidung eher akzeptiert. Wird es übergangen, zieht sich das Kind zurück.  

 

Wenn Erwachsene spielen 

Auch Erwachsene können spielen. Wir können täglich spielen, wenn wir das 

möchten. Jonny R. Herrmann erzählt von den eigenen Erfahrungen beim Dreh von 

Spielfilmen.  
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„Da sind Menschen die sind viel älter als ich und spielen in solchen Filmen mit, 

einfach weil sie Lust am Spielen haben“ 

 

Spielen ist ein Mehrwert, ein Spass, eine Fröhlichkeit, es ist eine Lust, das Spiel 

lockert das Leben auf. 

 

Schauspieler sein 

Grundsätzlich braucht es keine Ausbildung um Schauspieler zu sein. Wer Interesse 

hat als Schauspieler tätig zu sein, sollte einfach mal Informationen sammeln und sich 

bei Agenturen melden. Dann kommen erste Erfahrungen vor der Kamera dazu und 

man spürt schon ob das einem Spass macht. Wenn dem so ist, kann man immer 

weiter gehen. Es kommen Kleindarstellerrollen dazu und dann steigert sich das 

immer mehr.  

 

Coaching 

Neben der Arbeit als Schauspieler gibt Jonny R. Herrmann auch Coachings. Diese 

finden meistens per Telefon und nur über die Stimme statt. Zu Beginn steht ein 

kostenloses Gespräch mit der Person an, um überhaupt zu spüren ob diese 

Zusammenarbeit für beide Seiten stimmt. Telefongespräche haben den Vorteil, dass 

das vertraute Umfeld nicht verlassen werden muss. Ebenso spielt es keine Rolle 

welche Kleidung während des Coachings getragen wird. Viele Dinge, die eigentlich 

unwesentlich sind, werden in dieser Art des Coachings einfach ausgeblendet.  

Am Anfang seiner Coaching-Tätigkeit habe er Seminare zum Thema „Universelle 

Matrix“ gehalten, sagt Jonny R. Herrmann. Nachdem diese Art der Vermittlung ihm 

zu wenig tief ging, kamen Einzelcoachings dazu. Der Schlüssel zu diesem Schritt sei 

der Historienfilm gewesen, führt Jonny R. Herrmann weiter aus.  

„Dieser Film hat mich dazu geführt zu sehen, wie viele unnütze Einflüsse wir haben 

in dieser bunten, schrägen, schillernden Welt“ 

Umso weniger unnütze Information wir aufnehmen, umso mehr kann man sich auf 

das Wesentliche konzentrieren. Auf diese Art kann sehr viel erreicht werden.  

Jonny R. Herrmann hat schon viele Menschen begleitet und sinnigerweise hatten sie 

alle das gleiche Thema, nämlich die fehlende Selbstliebe. Nach dem Coaching hat 

sich alles geändert, weil eine ganz andere Sichtweise in den Vordergrund trat. 
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Jonny R. Herrmann sagt, dass er sich selber immer an den Menschen orientiert, die 

an dieser Stelle sind, wo er sein möchte.  

 

Der Schritt zur Selbstliebe  

Vor den Spiegel stehen und mich selber anlächeln kann ein Beginn zu diesem Prozess 

sein. Doch das alleine reicht nicht aus. Es geht darum zu erkennen, was dich selber 

daran hindert dich so anzunehmen wie du bist.  

Wenn wir eine Minute lächeln, verändert sich in unserem Inneren etwas. Dieses 

Lachen ist jedoch kurzfristig.  

Es ist wichtig, uns bewusst zu sein, dass wir uns nicht abhängig machen von dem 

was andere über uns sagen. Fakt ist: 

„Wir wollen alle einfach geliebt werden“ 

Für manche ist es halt sehr verletzend wenn die Menschen im Umfeld abwertende 

Dinge über eine Person sagen. Da kommt schnell Frust auf und das führt dazu, dass 

sich die Person zurückzieht und in einen Depressionsprozess fällt.  

Es gibt viele Menschen die uns vormachen, was eigentliche Lebenslust ist. Es gibt 

Menschen mit Behinderungen die uns zeigen was Lebensfreude ist. Jonny R. 

Herrmann macht ein Beispiel von einem Speaker der ohne Arme und Beine geboren 

ist und heute Seminare gibt. Er gewinnt die Menschen mit seiner Art.  

 

Lebensvision 

„Deine vorgeburtliche Lebensvision zu finden ist das Spiel des Lebens“ 

Wenn ein Mensch geboren wird, vergisst er alles und kommt in das neue Leben. Er 

bringt jedoch die Lebensvision mit und die will wieder entdeckt werden. Das Leben 

wird dann zur Bühne und der Mensch findet alles das was er braucht um die Vision 

zu erfüllen. 

„Wir leben nach dem Prinzip Sein, Tun, Haben“ 

 

Loslassen 

Oft sind wir im Sicherheitsdenken drinnen und das führt dazu, dass wir Dinge tun die 

wir eigentlich nicht wollen. Hier dürfen wir einfach loslassen von Dingen die uns nur 

Grenzen setzen. Das macht wirklich frei.  
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Portrait Hans Fluri 

 

 

Spielpädagogik ist das Metier von Hans Fluri. Seit über 40 Jahren zeigt der Gründer 

der Akademie für Spiel und Kommunikation in Brienz in Kursen und Workshops eben 

auf, was das Spiel eben ist: Lockerheit, Leben, Erfahrung und Kommunikation. Das 

macht Freude für Gross und Klein. 
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Zusammenfassung, Texte und Zitate aus dem Interview: 

Der eigene Zugang zum Spiel 

Hans Fluri erinnert sich, dass er als Bub oft draussen mit den Geschwistern und den 

Kindern aus der Nachbarschaft gespielt hat.  

„Manchmal hat der Vater ein Spiel wie Mühle oder so aufgezeichnet“ 

sagt er zu den eigenen Spielerlebnissen. 

Ebenso ergänzt er, dass er ohne das Spiel gar nicht lebensfähig gewesen wäre. 

Jedes Kind spielt mehrere tausend Stunden bevor es zur Schule geht.  

 

Das Spiel als Entwicklungshilfe 

Ohne das Spiel würde sich ein Wesen gar nicht entwickeln. Das Spiel ermöglicht dem 

Menschen herauszufinden, was es später brauchen wird. Mit dem Spiel können Dinge 

geübt, ausprobiert und wiederholt werden. Alle diese Abläufe passieren auf sehr 

unterschiedlichen Ebenen, wie körperlich oder geistig zum Beispiel. 

 

Weichenstellung 

Das Spiel gleicht einer Weichenstellung für das spätere Leben, ja es geht sogar noch 

tiefer. Hans Fluri vergleicht das Spiel mit den Geleisen überhaupt, dem Fundament 

auf dem etwas aufgebaut werden kann.  

 

Akademie für Spiel und Kommunikation 

„Ich habe mich schon früh entschieden nur noch zu spielen in meinem Leben“ 

Zuerst war da die Idee ein Haus zu eröffnen, in dem alles möglich ist. Vor allem 

sollte u.a. das Spielen darin vermittelt werden. Früher bot Hans Fluri seine Arbeit in 

Bildungshäusern an, was sich als nicht optimal erwies weil es oft zu 

Terminengpässen kam. So entschied das Ehepaar Fluri selber ein Haus, das kleine 

Hotel am See, zu eröffnen. Das war damals eine Pionierarbeit. Hans Fluri hatte 

damals selber noch keine Kinder und empfand die Arbeit des Spielpädagogen als 

Herausforderung. Ihn interessierte alles, was mit Organisation zu tun hatte. So 

konnte er an verschiedenen Orten mitarbeiten, wie z.B. als Lehrer in einem 

Kindergartenseminar oder auf öffentlichen Spielplätzen. 
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„Das ist das geniale an unserer Gesellschaft, wir können eigentlich das machen was 

uns wichtig scheint, wir werden weder vom Staat noch von der Kirche gebremst“ 

 

Später ist die Arbeit mit den Spielgruppenleiterinnen dazugekommen. Über 50 Kurse 

zu diesem Thema hat Hans Fluri schon angeboten. Da ist sehr viel entstanden. So 

wuchs Hans Fluri immer mehr in dieses Metier des Spielens hinein.  

 

Vater der Spielgruppen 

Die Interessensgemeinschaft der Spielgruppen hatte offensichtlich den Eindruck, 

dass Hans Fluri viel zu der Spielgruppenbewegung in der Schweiz beigetragen hat. 

So wurde er auch vor einigen Jahren für die Wahl der „stillen Helden“ vorgeschlagen.  

Konzepte, mit Angeboten die Hans Fluri weitergegeben hat, waren alle immer darauf 

ausgerichtet, dass die Teilnehmenden das Spiel auch gleich umsetzen können. So 

war eine Verknüpfung von Theorie und Praxis möglich.  

„Rückblickend gesehen war dieser Weg etwas speziell“ 

Hans Fluri erzählt weiter wie er oft bei Spielgruppenleiterinnen Vorträge gehalten 

habe und Unterstützung bot, um ganz elementare Fragen zu klären. Diese Arbeit ist 

nach und nach zu einem herausfordernden Projekt geworden. Hans Fluri nannte 

dieses Projekt schliesslich Zukunftsarbeit. Wiederum daraus ist die „Boutique 2000“ 

entstanden, welche als Kontaktstelle, Buchhandlung und Laden für Spielmaterial 

geführt wird. Zudem haben sich die Medien für die Arbeit von Hans Fluri interessiert. 

Hans Fluri weiss heute, dass ihn das Spielen sehr verändert hat. 

„Ich habe gemerkt, dass das Spielen mir ermöglicht hat, viele Seiten zu entwickeln, 

die sich ohne das permanente Spielen nicht so entwickelt hätten“ 

Hans Fluri schätzt sich glücklich in diesem Hotel am See arbeiten zu dürfen. So habe 

er im Laufe der Zeit auch viele andere Berufe ausgeübt, führt er weiter aus. Als Kern 

sieht er jedoch die Spielakademie als Weiterbildungsstätte für Erwachsene.   

„Das Haus ist wie ein Instrument, aus dem man noch mehr machen kann“ 

 

Jonglieren 

„Ich hätte mir vor Jahren nicht vorstellen können, dass ich im Bereich des 

Jonglierens Impulse geben kann, denn ich habe mich nie als Artisten gesehen“ 
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Über die Jahre hinweg ist sehr viel an Material und Erfahrung zum Thema Spiel in 

der Akademie für Spiel und Kommunikation entstanden. Vieles ist nachhaltig und 

wird heute regelmässig eingesetzt. Grundlegend zu diesem Erfolg war dabei die 

Entscheidung „nur noch zu spielen.“ Hans Fluri musste jedoch beweisen, dass diese 

Idee nicht nur ein Strohfeuer war. Das hat er in den vielen letzen Jahren nun auch 

getan. 

„Man muss sich vorstellen, die letzten 40 Jahre war das Spiel sechs Tage pro Woche 

meine Tätigkeit“ 

 

Daraus ergibt sich das Motto von Hans Fluri mit dem er sich überhaupt identifiziert: 

„Locker sein aber nicht locker lassen“ 

Damit meint Hans Fluri, dass kurzzeitige Entschiede immer wieder auf das Hauptziel 

ausgerichtet werden sollen.  

 

Die Grenze zwischen Spiel und Realität 

Die Grenze ist in den Köpfen der Menschen drin, die behaupten, dass das Spiel nur 

für Kinder sei. Spielen ist generationenübergreifend.  

„Für mich ist es eine Realität, dass Kinder in den ersten sechs Jahren rund 12‘000 

Stunden spielen“ 

Wird diese Zahl hochgerechnet auf eine erwachsene Person, bedeutet das die Frage: 

Wie gut muss ich in einem Beruf sein, den ich schon 12‘000 Stunden ausgeübt habe? 

Die Antwort liegt auf der Hand, jeder und jede wäre wohl ein Meister in seinem 

Beruf.  

Hans Fluri sagt, dass er heute häufig mit Lehrkräften aus allen Stufen arbeitet. 

Weiter führt er aus, dass er jedoch noch niemanden angetroffen habe, der ihm 

nachweisen konnte, dass ein Kind in den weiteren sechs Lebensjahren nochmals so 

viel dazulernt, wie es in den ersten sechs Jahren gelernt hat.  

„Ich frage mich häufig was die Kinder eigentlich in der jetzigen Schule lernen, wenn 

ich das Ergebnis anschaue. Dort ist die jetzige Schule nicht konkurrenzfähig“ 

Es sollten keinesfalls Abgrenzungen im Sinne von „Hier spielen“ und „Hier lernen“ 

gemacht werden. Falls doch an dieser Abgrenzung festgehalten würde, hätte man 

gleich die Erklärung warum Kinder in der Schule so wenig lernen.  
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Hans Fluri hat seine Vorstellung wie für ihn die spielpädagogische Arbeit an der 

Schule idealerweise aussieht.  

Dazu nennt er folgendes Beispiel:  

„Kürzlich habe ich einen Tag lang in einer Turnhalle mit 300 Oberstufenschüler im 

Alter von 13 – 14 Jahren  und ihren Lehrkräften in einem Workshop gearbeitet“ 

Da seien enorme Energien und viel Begeisterung da gewesen, führt Hans Fluri weiter 

aus. Interessant sei zu beobachten gewesen, dass sämtliche Beteiligte, also Schüler 

wie auch Lehrkräfte, sich nach den gleichen Gesetzmässigkeiten verhalten hätten. 

Voll aufgedreht, intensiv, entspannt und doch konzentriert, spielerisch eben.  

 

Die Arten des Spiels 

Zu Beginn des Spieltages leitete Hans Fluri ein Kreisspiel an. Dabei ging es darum, 

auf verschiedene Arten ein Geräusch weiterzugeben. Im Laufe des Tages gab Hans 

Fluri weitere Impulse in Workshops. Ebenso kamen Spielgeräte wie Jonglierteller, 

Diabolo, kleine Kreisel und Bibouquet zum Einsatz. Hans Fluri nennt dies das 

Spielbuffet. 

„Es war wie ein Experimentieren mit Dingen die man in die Hand nehmen konnte“  

  

Aus eigener Beobachtung und Wahrnehmung weiss heute Hans Fluri, dass die Schule 

sich im Kopf sehr weit vom eigentlichen Spielen entfernt hat. Praktisch jedoch 

würden viele Schulen mit dem Spiel arbeiten und das Spiel schätzen. Selbst 

Lehrkräfte würden sich im Spiel weiterbilden.  

„Es ist kein Verrat im Spiel strategisch denken zu lernen“ 

 

Spielbuffet 

Das Spielbuffet besteht aus einer Sammlung mit verschiedenen praktischen Spielen 

und bietet einen Anreiz um neue Spiele zu testen. Hans Fluri zeigt ein Beispiel mit 

dem Jonglierteller. Um sich überhaupt auf dieses Spiel einlassen zu können, braucht 

es Mut sich zu exponieren und Bereitschaft die eigene Angst zu überwinden. 

Gelingt dies, wird der Spieler mit einer Art „Halbtrance“ belohnt. Hans Fluri sagt, er 

sei immer wieder aufs Neue fasziniert, wenn er den Menschen und ihren Prozessen 

welche dieses Spiel auslösen, zusieht.  
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Das Spiel hat Potential 

Das Spiel ist ein riesiges Potential, das sich von der 1:1 Arbeit bis in die 

Gruppenarbeit potenziert. Es ist nicht ein Effekt der sich verwässert, sondern einer 

der nachhaltig ist. Im Spiel entwickelt sich eine grosse Energie. 

„Ich staune über mich selber“ 

Es ist nicht wichtig, ob ein Spielpädagoge etwas kann oder nicht kann, sondern es 

geht darum, dass sich der Spieler selber etwas zutraut. Jeder Mensch ist für sich 

selber der Experte. Um solche Erlebnisse möglich zu machen, gibt es einige Spiele 

um genau diesen Prozess aufzuzeigen.  

 

Status abgeben 

Im Spielfluss wird alles Unwichtige ausgeblendet und der eigene Status tritt in den 

Hintergrund. Das ist eine Form von Selbstentdeckung und funktioniert gut bei Leuten 

die bereits ein bestimmtes Bewusstsein haben. Bei kleinen Kindern hingegen 

geschieht auf dieser Ebene weniger. 

„Ich bin es gewohnt schon mit ganz kleinen Menschen zu spielen, im Extremfall mit 

solchen die noch keine Stunde auf der Welt sind“ 

Das ist eine andere Art von Bewusstsein, aber das Engagement ist das gleiche. Da ist 

das ganze Wesen intensiv in einem Moment drin und durch gegenseitige Impulse 

entsteht ein Spiel.  

 

Praxis mit dem Bibouquet aus dem Spielbuffet 

Das Bibouquet ist ein Spiel, welches in vielen Kulturen angesiedelt ist. Ziel dieser 

Aktion ist es eine Kugel zu fangen, wie Hans Fluri gleich selber vorzeigt. Das 

Bibouquet ist ein Gerät, welches auch umständlicher gespielt werden könnte, jedoch 

würde das Ergebnis ausbleiben. Dieses Spiel wird immer wieder seit Jahrtausenden 

und in verschiedenen Kulturen gespielt. 

Nimmt Hans Fluri ein neues Spiel in seinem Programm auf, setzt er sich bereits im 

Vorfeld mit dem Ziel des Spiels auseinander. Er überlegt sich ob das Spiel mit seinem 

Ablauf die Chance hat im Angebot der vielen Spiele zu bestehen.  
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Mit eigenen Kindern spielen 

Hans Fluri ist Vater von vier Kindern. Er beschreibt eindrücklich, wie er mit seinen 

Kindern schon kurz nach der Geburt gespielt hat. Oft habe Hans Fluri sein Körper 

auch als Spielgerät eingesetzt, erzählt er weiter. So seien im gemeinsamen Spiel 

Übungen „wie z.B. „Die Wolke“ entstanden. Hierbei wird das Kleinkind so 

geschaukelt, dass es rundherum Eindrücke sammeln kann. Kind und 

Betreuungsperson sind dabei im Wechselspiel. Hans Fluri hat an diesem Punkt 

entdeckt, dass sich gewisse Muster zeigen.  

„Bei vielen Dingen die uns begegnen werden wir beeinflusst“ 

 

Hans Fluri zeigt auf, dass für ihn die Situation Vater zu werden ein starkes 

emotionales Erlebnis gewesen sei. Es sei viel stärker gewesen, als wenn er Wasser 

oder Feuer entdeckt hätte, meint er. Die Welt habe sich einfach um etwas verändert, 

was vorher nicht da gewesen sei.  

„Jedes Mal wenn ein Mensch zur Welt kommt ist genau das gleiche Staunen da, wie 

es noch nie geschehen wäre“ 

Dieses Gefühl sei ähnlich wie beim Spielen. Das Staunen sei nämlich auch ein Aspekt 

des Spiels und beginne gleich bei der Geburt. So schätzt Hans Fluri auch die Eltern 

als Experten für ihr Kind.  

„Jedes Kind ist möglicherweise bei den Eltern eine gewaltige Herausforderung und 

ein Aufruf zur Entwicklung“ 

 

Das Spiel als Schlüssel zur Weiterentwicklung 

Studien zeigen, dass Leute verrückt werden, wenn sie daran gehindert werden zu 

schlafen. Hier sieht Hans Fluri eine Parallele dazu, wenn Kinder daran gehindert 

werden zu spielen. Hans Fluri zeigt hier das Symbolspiel auf.  

„Es muss uns als interessierte Menschen klar sein, dass es katastrophale Folgen hat, 

wenn wir das Spielen verhindern“ 

Eine andere Stufe ist das Spiel zu ermöglichen, sei dies im Bereich der 

Umgebungsgestaltung um elementare Bewegungserfahrungen zu machen oder 

einfach im Bewusstsein für das Spiel. Das was spielerisch im Jetzt erlebt wird, wirkt 

sich auf die Zukunft aus. 
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Erfahrung in Elternarbeit 

Hans Fluri arbeitet seit Jahrzenten mit Eltern und kann in dieser Hinsicht aus einer 

reichen Erfahrung schöpfen.  

Eltern sollen auf ihre Rolle als Mutter oder Vater vorbereitet werden, denn sobald das 

Kind zur Welt kommt, stehen alle Spielmöglichkeiten offen. Es beginnt das 

interaktive, gegenseitige Entdecken. Der Verlauf des Spiels lädt mich selber auch 

immer wieder zur Reflexion ein. 

 

Das Spiel als Kommunikation 

Hans Fluri erzählt von einer Begegnung mit Herrn Watzlawick, bei welcher der 

Kommunikationsexperte ihm erklärt habe, dass er kein Spieler sei. 

„Das zeigt auf, was da für Irrtümer über das Spiel vorhanden sein müssen“ 

Kommunikation ist per se ein Spiel. Es ist ein Spiel mit Gedanken, mit Situationen 

usw. Vor allem ist interessant zu erkennen, was das Spiel mit der eigenen Person 

macht.  

Der Bogen zum Improvisationstheater 

Auch hier in diesem speziellen Bereich des Ausdrucks macht es Sinn sich selber zu 

reflektieren. Grundsätzlich ist immer wieder die Frage zu stellen: 

„Was macht das Spiel mit mir?“ 

 

Hier sieht Hans Fluri unbedingt einen Zusammenhang zwischen der Struktur des 

Spiels und der dahinter verborgenen Ebenen. Das Spiel hat immer wieder eine hohe 

Faszination oder ein Aufforderungscharakter. Das Improvisationstheater selber ist ein 

kleiner Ausschnitt aus der interaktiven Spielwelt. Es sind die Schauspieler, welche 

sich darin vertiefen. Durch ihre Arbeit kommen sie automatisch in Bezug zu anderen 

Spielen. Hier verlaufen Grenzen zwischen Beruf, Arbeit und Spiel fliessend. 

 

Spiele entwickeln 

Es gibt zwei Arten von Spielen. 

 Spiele die in einem Verlag herausgegeben werden.  

Das sind die erfundenen Spiele 
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 Spielideen die aufgenommen und weiterentwickelt werden. 

Das sind die interaktiven Spiele 

Im Grunde genommen gibt es auf der Welt nur wenige Basic-Spiele. Alles was neu 

kommt, ist eine Weiterentwicklung von etwas das in einer anderen Form auch schon 

mal da war.  

Im Rahmen einer solchen Spielidee ist auch der Fluba entstanden. Das ist ein Ballon, 

welcher in sich nochmals einen Ballon hat. Der Effekt dieses Ballons besteht darin, 

dass man innerhalb ein paar Sekunden lacht. Hans Fluri hat immer wieder Freude 

solche neuen Spiele zu entwickeln. 

Daneben gibt es die Spielgeräte, welche eine grosse Zwischenkategorie darstellen. 

  

Das Spiel als Break im stressigen Alltag 

Der Alltag kann als Spiel an sich angesehen werden. Wenn er so strukturiert ist, dass 

er immer wieder gute Momente drinnen hat und für alle machbar ist, ist das ein 

guter Alltag, ein spielerischer Alltag.  Hier braucht es nicht prioritär eine 

Umstrukturierung. Hier werden Impulse gesetzt und das reicht schon weit. 

Ebenso verhält sich die Situation im Bezug auf das generationenübergreifende 

Spielen. Vieles ist schon da und will einfach nur angewandt werden. 

 

Das Spiel hat Auswirkung auf das Selbstvertrauen 

Das Spiel gibt mir das Erlebnis, dass ich etwas kann. Ebenso erlebe ich mich durch 

das Spiel selbstwirksam. Des Weiteren können die Gesetze der Welt durch das Spiel 

erlebt werden.  

So übt der Spieler schliesslich Vertrauen, einerseits für sich selber anderseits aber 

auch seinem Umfeld gegenüber.  

„Im Spiel können wir mit dem was uns die Welt anbietet etwas Neues machen“ 
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Portrait Fred Makkaroni 

 

Er kam, sah, spielte 
Spielen aus der Improvisation. Spielen aus dem Ureigenen. Es ist gut so wie es ist. 

Das ist das Credo des Fred Makkaroni, der als Spielmann rund um den Globus reist. 

Mit Achtsamkeit und Kreativität lässt er sich liebevoll durch die Dynamik jeder Gruppe 

gleiten. Er sagt: „Beim Spielen verschwinden Grenzen ganz natürlich.“ 
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Zusammenfassung, Texte und Zitate aus dem Interview: 

Fred Makkaroni der Künstlername 

Es spielt keine Rolle wie wir uns nennen, es geht um das Spiel, nicht um die 

Identität. Fred Makkaroni sagt einfach: 

„Hey hier ist ein Mensch der will spielen!“ 

Das ist immer die Ausgangslage um zu schauen was daraus passiert. Fred Makkaroni 

trifft auf verschiedene Leute, deren Hintergrund völlig egal ist, es geht nur darum 

sich auf das Spiel einzulassen. Aus diesem Grund ist der Künstlername entstanden. 

 

Fred Makkaroni in der Entwicklung 

„Ich habe sehr lange daran gearbeitet, das Spielen wieder so pur zu entdecken“ 

Fred Makkaroni gibt auch Kurse und Vorträge. Dabei hat er gemerkt, dass ganz viele 

Erwachsene Personen wieder spielen wollen, aber nicht aus ihrer Rolle heraus 

kommen können. Im Gegensatz zu den Kindern, die wahre Meister im Spielen sind. 

So werden meist die Eltern zum Spiel eingeladen. Fred Makkaroni wird oft von 

Familien zum Spiel eingeladen und da sieht er wie die Eltern zu Beginn manchmal 

nicht verstehen was da eigentlich alles abläuft. Zum Schluss sind jedoch immer alle 

Beteiligten begeistert und erkennen das Spiel. 

„Die Eltern können auch wieder lernen zu spielen“ 

 

Gegenseitige Impulse 

Spielen ist wie Ping-Pong, gegenseitige Impulse werden aufgenommen und 

weiterentwickelt. Jedes Spiel ist eine Einladung. Wenn ich Impulse gebe, habe ich 

eine Idee wie etwas aussehen soll. Diese Idee wird von den Kindern oft wieder 

zunichte gemacht, stattdessen entsteht etwas anderes. Manchmal gehen sie darauf 

ein und das ist dann eine Überraschung für den Spielleiter. Meistens nimmt das Spiel 

jedoch einen ganz unerwarteten Verlauf. Die Kinder geben immer etwas Neues vor. 

Das ist das Geschenk des Spielens. 

 

Er kam, sah, spielte 

Diese Art des Spiels nennt Fred Makkaroni die pure Art des Spielens. Dabei werden 

Räume, Menschen und Umgebung so genutzt wie sie sich gerade gestalten. 
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Gemeinsam will herausgefunden werden, wie mit dem Gegebenen ein Dialog 

stattfinden kann. Dabei soll die Angst überwunden werden. Das tut gut, den Kindern 

wie auch den Erwachsenen. Es ist jedes Mal eine Freude überhaupt da zu sein. Es ist 

heilend.  

 

Das Spiel vor dem Interview 

Vor dem Interview haben wir im Atelier gespielt. Der Raum sieht aus wie eine 

Wartekabine von einer Schiffstation, relativ klein und eng. Am Spiel haben sich vier 

Spieler beteiligt. Zuerst wurde der Raum so hergerichtet, dass das Spiel stattfinden 

konnte. Das heisst, alle Gegenstände mussten raus. Schön war zu sehen, dass die 

Kinder keine Anweisungen brauchten was zu tun ist. Kinder kennen das Spielen, sie 

kennen das Angebot des Spiels und steigen auch gerne darauf ein. Alles was sich 

hier in diesem konkreten Spiel ereignet hat, haben die Kinder geformt. Schliesslich 

sind die Kinder im See baden gegangen, weil sich das Spiel nach draussen 

ausgeweitet hat. Zwischenstation dazu war eine kurze Wasserschlacht.  

 

Die Bedeutung vom Spiel 

„Spielen ist für mich das Leben“ 

Hawaii ist die spirituelle Heimat von Fred Makkaroni, denn die Ureinwohner gehen 

davon aus, dass das Leben zum spielen, tanzen, singen und lachen da ist. Alle Dinge 

die auf der Welt sind, haben die Aufgabe sich zu erfüllen und sich zu zeigen wie sie 

sind. Die meisten Dinge auf der Welt sind in einem Gleichgewicht, in einem Dialog. 

Das Spiel ist eigentlich nichts anderes, als sich auf diesen Dialog einzulassen. Das 

Spiel fliesst schliesslich durch den eigenen Körper. Das schönste am Spiel ist, wenn 

der Spielprozess Leute anzieht und alle fühlen, dass jeder mit seinem Anteil am Spiel 

beteiligt ist.  Das bedeutet, dass wir wegkommen vom Ernst des Lebens, der Gewalt 

und Aggression. Diese Formen von Ausdruck sind nicht das Spiel. Das Spiel befindet 

sich jenseits der Angst, ist voll in der Freude und voll im Herzen.  

 

Das Spiel und das Lernen 

Heute haben wir ganz andere Möglichkeiten als noch vor einigen Jahren überhaupt 

mit dem Spiel umzugehen. Für unsere Grosseltern hatte das Spiel noch eine andere 

Bedeutung. In dieser Hinsicht haben wir Menschen eine Entwicklung gemacht. Es 

gab schon immer auf der Welt Gruppen, die das Spielen gelebt haben. In der 

Schweiz und auch in Europa ist vielen Leuten der Sinn vom Spiel und auch der Sinn 
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vom Humor abhanden gekommen. Dies vor allem weil wir viele Zwänge und traurige 

Dinge wie Kriege erlebt haben. So kommen wir aus einer Vergangenheit, die uns 

auch geprägt hat. Wir können eine Arbeit machen um wieder aus solchen Mustern 

heraus zu kommen.  

Fred Makkaroni kennt aus seiner Kindheit noch Spiele wie „Eile mit Weile“ oder das 

„Leiterspiel“.  

„Erst heute weiss ich, das ist eigentlich gar nicht spielen“ 

Gesellschaftsspiele, solche die oben erwähnt sind, sind lediglich 

Freizeitbeschäftigungen mit dem Ziel zu gewinnen oder zu verlieren. Das eigentliche 

Spielen jedoch ist eine andere Qualität. „Eile mit Weile“ oder „Schach“ sind schöne 

Strategieherausforderungen, womit man sich beschäftigen kann. Fred Makkaroni 

selber hat auch noch diese Herausforderungen als das Spiel kennengelernt. Erst mit 

der Zeit und durch Erfahrungen im Improvisationstheater hat er jedoch 

herausgefunden, dass das Spiel in Wirklichkeit Lachen und Freude ist.  

 

Das Spielwesen  

Das Spielwesen spricht mit uns allen. Man kann dem auch Schöpfungskraft sagen, 

diese ist nämlich in allem angelegt. Einige Leute nennen dies die Liebe. Erst wenn wir 

es schaffen, wieder in dieses angstfreie Gefühl einzutauchen, spielen wir. Wir werden 

gespielt.  

„Dieses Gefühl ist eines vom Schönsten das man erleben kann, wieder in diese 

Schöpfungskraft zu kommen“ 

 

In andere Rollen hineingehen 

„Ich beobachte die Leute immer sehr gut beim Spielen“ 

Fred Makkaroni hat gelernt die Leute zu beobachten. In erster Linie geht es bei den 

Beobachtungen darum, Informationen zur Befindlichkeit des Gegenübers zu 

bekommen. Fred Makkaroni führt aus, dass es wichtig ist, jemandem der noch 

Barrieren hat auch dementsprechend mit Behutsamkeit zu begegnen.  

„Es bringt nichts jemanden in ein Spiel hineinzuziehen“ 

Das Spiel soll dem Gegenüber angepasst werden. Manchmal reichen auch schon 

Gesten oder Blicke um ein Spiel zu initiieren. Zuerst ist es immer wichtig, die Angst 

zu überwinden und schrittweise in Gefühle des Vertrauens und der Befreiung zu 

kommen.  
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An diesem Punkt werden auch die Eltern abgeholt. Spielen kann zu Beginn Arbeit 

sein und jedes Spiel braucht immer wieder Achtsamkeit. Das Spiel soll zwischen den 

Menschen stattfinden und da ist es die Aufgabe des Spielleiters ganz vorsichtig zu 

sein. Das führt eigentlich immer dazu, dass das Spiel lebt. Fred Makkaroni hat diese 

Entwicklung des Spiels selbst bei Menschen mit Autismus oder Down-Syndrom 

beobachtet. Die Menschen sind immer gleich. Sie sind wie in einer Schale drin und 

nach und nach fällt sie durch das Spiel weg. Fred Makkaroni sagt dazu:  

„Es ist meine Aufgabe zu schauen wie ich Vertrauen schaffen kann“ 

 

Selbstfürsorge für den Spielleiter 

Der Spielleiter muss sich im Spiel auch immer wieder gut spüren, weil es sonst kein 

gutes Spiel wird.  

„Wenn wir gute Spieler sein wollen, müssen wir auch diese Arbeit an uns selber 

machen“ 

Es geht dabei um Reflexion und hinzuschauen, in welchen Momenten ich 

Schauspieler bin und einfach so tue dass ich lustig bin, oder ob ich mich ganz selber 

bin und ganz in das Spiel einbringe.  

 

Improvisationstheater und das Spiel 

Improvisationstheater ist eine tolle Sache, muss aber nicht unbedingt etwas mit dem 

wirklichen Spiel zu tun haben. Improvisation gibt den Leuten die Möglichkeiten in 

andere Rollen zu schlüpfen und damit die eigene Dynamik zu erhöhen. Es ist jedoch 

keine Garantie, dass Menschen sich wirklich mit dem Spiel verbinden können. 

Fred Makkaroni sieht hier einen Unterschied von den beiden Aspekten  

 Ich bin in meiner Rolle 

 Ich spiele das Spiel des Lebens 

In diesem Spannungsfeld gibt es noch viel zu entdecken. Improvisationstheater 

macht dabei eine Stufe des Ganzen aus. Erst nach der Improvisation kommt das 

totale Spiel und das ist das wahre Spiel für Fred Makkaroni. In solchen Momenten 

lösen sich Status auf und alle sind Meister. Im Zentrum des Ausdrucks stehen 

Lachen, Achtsamkeit und Begegnung. 

„Das ist eigentlich Bewusstseins- oder Herzensarbeit, die da geschieht“ 
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Das Spiel mit Behinderten 

Egal was für eine Art Einschränkung diese Leute haben, es ist faszinierend zu sehen, 

dass der Kern des Spielens in jedem Menschen steckt. Es ist sicher gut, wenn man 

vorsichtig ist und gut beobachtet. Vor allem, sagt Fred Makkaroni weiter, ist es gut 

wenn man bereit und vollkommen im Moment des Geschehens ist.  

„Wenn ich spiele mit den Kindern bin ich immer total im Moment und habe auch den 

Raum im Fokus“ 

Gerade räumliche Einteilungen oder mögliche Hindernisse im Raum sollen im Fokus 

stehen, das sei im Spiel mit Menschen mit speziellen Bedürfnissen besonders wichtig, 

betont Fred Makkaroni. 

 

Spielen lernen 

Unsere Sinne sind so aufgebaut, dass wir die Verbundenheit zu dem was um uns 

herum da ist, immer wahrnehmen. Durch die Zivilisation oder durch die 

Entwicklungsgeschichte von uns Menschen werden wir sehr reduziert und es ist als 

schauten wir nur noch durch Röhren.  

Wenn wir wieder bewusst werden, merken wir dass wir in einem Raum sind, wo 

permanent Kommunikation stattfindet. Alles basiert auf der Resonanz.  

„Damit spiele ich auch, mit der Resonanz von Menschen und Räumen und spüre wie 

ich mich auch auflöse darin“ 

Wenn wir die Intuition schulen, dann staunen wir manchmal dass wir automatisch 

Dinge tun. Es ist fast ein bisschen wie Farben die sich bewegen, anderseits laufen 

Dinge im Gehirn und „ich würde sagen es ist alles einfach Spielfeld das in Resonanz 

ist mit meinem Körper.“ 

 

Bühnenerfahrung 

„Ich hatte früher immer starkes Lampenfieber“ 

Fred Makkaroni hat entdeckt, dass er immer nur dann Lampenfieber hatte wenn er 

sich nicht sicher fühlte. Wenn er in seiner Mitte ruht, ist auch das Lampenfieber weg. 

In diesen Momenten gibt es eine Interaktion mit dem Publikum und Grenzen lösen 

sich auf.  
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Applaus 

Der Applaus stellt das Dankeschön für den Künstler dar.  

„Es ist wirklich so, dass ich ein Applaus empfinde wie ein Halleluja an alle“ 

Ein Applaus bekundet der Spass, welcher zwischen Künstler und Publikum 

entstanden ist.  

„Ich neige auch immer dazu mit zu klatschen“ 

Schliesslich gehe es um das Erlebnis zwischen Darsteller und Zuschauer, sagt Fred 

Makkaroni weiter. Ein Applaus sei schön, doch nicht persönlich. 

 

Die Sprache des Spiels 

Sie ist nicht etwas das wir durch den Mund erzeugen, Sprache kann auch Stille sein. 

Sprache ist der Dialog zwischen zwei Leuten die sich angucken und die Sprache des 

Spiels ist überall auf der Welt dieselbe; und der Kern des Spielens haben alle Kinder 

auf der Welt gleichermassen verstanden. Dazu gehören auch Stille und Nichtstun. 

Wir Menschen neigen dazu immer etwas zu machen, dabei sind Ruhephasen und 

Entspannung genauso wunderschöne Elemente des Spiels. 

 

Gromolo 

Spielen bietet auch die Möglichkeit die Stimme zu benutzen, sie ist ein wunderbares 

Element. Unser Verstand wird in der Regel dauernd mit Begriffen gefüttert, was zu 

einer gewissen Fixierung führt. Sobald ich eine Sprache benutze, die das Gehirn nicht 

mehr einordnen kann, dann entsteht eine neue Sprache und das Gehirn muss zuerst 

alles neu einsortieren. Kinder sprechen sehr schnell auf diese Sprache an, die auch 

Kauderwelsch genannt wird. Sie merken, dass da jemand spielen will auch wenn sie 

die Worte so nicht verstehen. Auf diese Weise kann schliesslich der ganze Körper zur 

Sprache werden.  

„Ich schätze es sehr, wenn Eltern Rollenspiele machen und Dinge ausprobieren“ 

Wie auch schon in diesem Interview erwähnt macht es durchaus Sinn Rollenspiele 

mit den Kindern zu spielen und auch Improvisationstheaterkurse zu besuchen. Solche 

Schritte sind der Ausgangsort um überhaupt das Spiel kennen zu lernen und das 

Spiel entwickeln zu können. 
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In diesem Zusammenhang wird Fred Makkaroni immer wieder von Lehrern zum Spiel 

in ihren Klassen eingeladen. Das ist eine schöne Art wirklich in diesen gemeinsamen 

Dialog zu kommen und die Dynamik innerhalb der Klasse zu verändern. 

„Ich kann nur gratulieren, spielt mit euren Kindern, traut euch auch zu spielen und 

macht Fehler, das gehört dazu“ 

Er habe bestimmt Fehler im Spiel gemacht, vielleicht sogar Dinge die Leute verletzt 

hätten, weil er zu wenig achtsam gewesen sei, sagt Fred Makkaroni weiter. Doch 

verletzen ist nicht spielen.  

Wir können uns das Spiel wieder zurückholen indem wir viel darüber nachdenken 

und Bewusstseinsarbeit machen. Die Hawaiiander kennen in diesem Zusammenhang 

der Aloha Spirit. Aloha heisst Liebe.  

 

Übung für den Alltag 

Rollenspiele sind immer geeignet. Es ist dabei wichtig, nur Dinge zu tun, bei denen 

es der Person selber wohl dabei ist. Ein Rollenspiel könnte zum Beispiel so aussehen, 

dass die Mutter plötzlich den Vater spielt und mit tiefer Stimme spricht.  

„Wechselt die Stimme und schaut mal wie eure Kinder reagieren“ 

Das ist ein simples Spiel, wirft uns dennoch ein bisschen aus der Bahn heraus, so 

dass Neues entstehen kann. Beweist den Kindern nicht etwas was sie selber können, 

seid einfach Spielpartner.  

 

Das Spiel und der systemische Aspekt 

Das Spiel bringt alles ins Gleichgewicht. Unser ganzer Kosmos ist im Gleichgewicht 

und es sind nur unser Ärger, Urteile, Schmerz, die uns daran hindern diese Tatsache 

zu sehen. Als Beispiel: Wenn jemand stirbt kann das für uns ganz tragisch sein, doch 

es ist auch Teil des Spiels und gehört dazu.  

Wenn wir wirklich zurückfinden in dieses Urvertrauen, in das Spiel des Lebens, da 

gibt es keine Angst, da sind wir im Fluss und da gibt es Harmonie.  

„Wir können lernen auf den Wellen des Lebens zu surfen, das ist die Meisterschaft 

was wir mit dem Spielen lernen können“ 
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Portrait Dagmar Neubronner 

 

Bindung als Basis zum Leben 
Seit 2006 veröffentlicht Dagmar Neubronner in ihrem Genius Verlag die Arbeit des 

kanadischen Bindungsforschers Dr. Neufeld in Deutschland und ist die von Professor 

Neufeld ausgebildete und autorisierte Leiterin für den deutschsprachigen Raum. Sie 

führt in Artikeln, Vorträgen und Seminaren in das Bindungsparadigma von Dr. 

Neufeld ein.  
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Zusammenfassung, Texte, Zitate aus dem Video mit Dagmar Neubronner 

Der Weg zur Erziehung 

Erste Erfahrungen zu diesem Thema hat Dagmar Neubronner in der Erziehung der 

eigenen Kinder gemacht. In dieser Zeit hat sie ein Buch von Dr. Neufeld empfohlen 

bekommen und sah vieles, das sie in der Erziehung aus dem Herzen heraus 

angewandt hatte, auch bestätigt. Anderseits erkannte sie Dinge aus dem 

entwicklungspsychologischen Bereich, die zwar gemacht wurden weil sie die 

Gesellschaft so vorgab, sich jedoch nicht gut anfühlten. Dagmar Neubronner sagt 

dazu: 

„Dieses Erkennen hat mir mein Vertrauen in meine Intuition gestärkt“ 

Dagmar Neubronner sagt weiter, dass das Problem eigentlich nicht darin besteht das 

Richtige zu spüren sondern eher darin auf das eigene Gespür nicht zu vertrauen. 

Weiter sagt sie zum entwicklungspsychologischen Neufeld-Ansatz: 

„Ich bin im Grunde durch dieses Wissen mehr bei mir und in meiner Eigenständigkeit 

angekommen“ 

 

Prägungen und Traditionen 

Bis vor sehr kurzer Zeit war Erziehung eigentlich gar kein Thema, da gab es 

Erziehungsseminare oder ähnliches noch gar nicht. Heute sind alle Eltern 

herausgefordert eine eigene Form herauszufinden und sich eine Meinung zu bilden. 

Dies weil das Feld der Erziehung weit aufgesplittert ist. Das ist einerseits 

anstrengend aber auch eine Chance. Eltern haben so die Freiheit genau 

hinzuschauen und zu spüren was ihrer Intuition entspricht.  

Die gesellschaftlichen Bedingungen haben sich in dieser Hinsicht stark geändert und 

sind immer noch in einer Veränderung. Dinge die vor 150 Jahren funktioniert haben 

laufen heute nicht mehr und führen zu völlig anderen Ergebnissen. In dem Moment, 

wo wir nicht mehr so blindlings irgendwas befolgen, sondern uns auf unsere Intuition 

und das Wissen verlassen, sind wir davor gefeit blindlings den grössten Blödsinn zu 

machen. 

 

Orientierungslos 

Erst wenn wir orientierungslos sind, also die innere Ausrichtung nach der Intuition 

fehlt, dann hören wir auf die Stimmen und Ratschläge aus dem Aussen.  
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Daher ist es wichtig, das eigene Gefühl immer wieder mit einzubeziehen und in die 

Klarheit zu kommen. Die Menschheit hat schon immer Kinder gross gezogen und es 

ist in unseren Instinkten und in der Intuition ganz stark verankert, dass wir das Beste 

für unser Kind tun können, egal wie die Umgebung eigentlich gestaltet ist.  

An diesem Punkt gilt es das Vertrauen wieder aufzubauen, denn sonst glauben wir 

immer wieder allen möglichen Impulsen von aussen. Auch gilt es die Motive hinter 

der jeweiligen Erziehungsstrategie gut zu beleuchten und sich selber zu fragen wie 

ich als Erziehungsperson das Kind am besten unterstützen kann. 

„Jedes Kind ist einzigartig und will es hier sozusagen auspacken“ 

Freiheit 

„Wir sind eigentlich Geschöpfe der Freiheit und wir sind eigentlich auch schöpferische 

Geschöpfe und haben ein ganz grosses Potential“ 

Unser Gehirn ist so konstruiert, dass wir fühlen was wir gerne möchten und was wir 

uns wünschen. Auf dieser Basis holen wir uns das Wissen und die Kompetenz um 

das, was uns entspricht auch ins Leben zu bringen. An diesem Punkt sind wir in 

unserer Freiheit, in der Schöpferkraft. Diese Stärke wünschen wir uns auch für 

unsere Kinder.  

In unserem Schulsystem und in den äusseren Systemen kriegen wir stattdessen 

Techniken und Informationen vermittelt und das was wir eigentlich lieben, tritt in den 

Hintergrund. Hier sollte die Frage gestellt werden: 

„Was will ich denn eigentlich?“ 

 

Geborgenheit 

Damit unsere Kinder überhaupt in dieser Freiheit heranwachsen können, brauchen 

sie zuerst einmal Geborgenheit. Die Fähigkeit, schöpferisch zu sein, was uns 

überhaupt als Menschen ausmacht, entfaltet sich nur dann, wenn unser Gehirn das 

Gefühl hat, die grundlegenden Basics sind erfüllt. Das Kind vertraut in diesem 

Moment auf die Personen, die es umsorgen und somit einen Raum herstellen, um 

darin ohne Konsequenzen spielen und erfahren zu können. 

„Der Unterschied zwischen Spiel und Arbeit liegt darin, dass das Spiel ohne 

Konsequenzen behaftet ist und einfach nur die Freude am Tun ausdrückt“ 

Wenn wir glauben, dass wir unserem Kind am meisten Freiheit ermöglichen indem 

wir es wie ein kleiner Erwachsener behandeln, dann nehmen wir ihm diese Blase die 

es noch braucht, wo es etwas ausprobieren kann. Die Kinder brauchen diesen 
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geschützten Raum um eigene Erfahrungen zu machen. Die Aufgabe der Eltern und 

Bezugspersonen besteht darin, den Kindern diesen Raum zur Verfügung zu stellen.  

 

Entwicklung zur Eigenständigkeit 

Wir sind heute an einem Punkt der Entwicklung angelangt, an dem uns in der 

Elternschaft, aber auch allgemein als soziale Wesen immer wieder eigene 

Entscheidungen abverlangt werden. Aus diesem Grund wollen wir die Kinder auch zu 

eigenständigen Menschen hin erziehen. Die Frage dazu heisst: „Wie kommen sie 

denn am besten dahin?“ 

Es geht nicht darum, den Kindern möglichst früh alles beizubringen. Die Reife zur 

Eigenständigkeit ist nichts wo man einfach üben kann, es ist ein Prozess der 

geschieht. Es geht schlicht darum, optimale Bedingungen zu schaffen.  

In unseren Köpfen spukt oft die Idee, -welche auf den verhaltenspsychologischen 

Ansatz zurück geht-, dass wir unseren Kindern reifes Verhalten und soziale 

Einstellungen beibringen könnten. Das ist ein Irrtum. 

 

Zeitfenster 

Dieser Begriff wird heute oft gebraucht, ist aber gar nicht so eng wie man es 

befürchten könnte. Da ist die Natur in sehr weiten Grenzen und anpassungsfähig.  

„Dass wir von der Antarktis bis zum Äquator und bis zur Arktis überall gelernt haben 

klar zu kommen und zu überleben speist sich daraus, dass wir sehr anpassungsfähig 

sind“ 

Wenn ein Kind eine Entwicklung nicht machen kann, weil die Bedingungen nicht 

günstig sind, ist da nichts verloren. Entwicklungsschritte können auch im späteren 

Leben nachgeholt werden. Am glattesten, am einfachsten ist es jedoch wenn die 

Entwicklung von vornerein stattfinden kann.  

 

Neufeld-Ansatz 

Gordon Neufeld, der Gründer vom Neufeld-Ansatz, konzentriert sich auf die Kinder 

und auf das Wissen, welches aufzeigt, was die Kinder brauchen. Er vermittelt allen 

Beteiligten im Erziehungsalltag dieses Wissen, damit da das Richtige passieren kann. 

Das Thema Spielen ist für den Neufeld-Ansatz ganz zentral. Gordon Neufeld definiert 

das auch sehr genau, was eigentlich wirkliches Spielen ist. Dagmar Neubronner fügt 
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hier das Beispiel von jemandem der in der Spielhölle spielt, an. Das hat nichts mit 

dem ursprünglichen Spiel zu tun, es ist eher ein Versuch das Gehirn mit Belohnung 

zu versorgen.  

Gordon Neufeld differenziert den Unterschied zwischen Spiel und Arbeit.  

„Ein und dieselbe Tätigkeit kann durchaus einmal spielen sein und ein anderes Mal 

arbeiten sein“ 

Es kommt nicht in erster Linie darauf an, was wir tun, sondern in welchem 

innerlichen Modus wir es tun. Gordon Neufeld sagt über die Arbeit, dass sie 

ergebnisorientiert ist. Im Spiel hingegen, liegt die Freude am Tun und nicht im 

Ergebnis. Ein weiterer Unterschied zur Arbeit liegt darin, dass das Spiel nicht real ist. 

Das bedeutet wenn ich im Spiel bin, hat es auch keine Konsequenzen.  

„Traumaheilung und Therapie passiert sehr oft und zentral über das Spiel“ 

Ein weiteres Merkmal des Spiels ist der Ausdruck und gleichzeitig die Möglichkeit die 

Welt zu erkunden.  

Seit der Industrialisierung sind wir Menschen unglaublich ergebnisorientiert. Hier ist 

es für uns Bezugspersonen wichtig, diesen Unterschied zwischen Arbeit und Spiel zu 

erkennen. 

Lernspiele 

Eigentlich ist ein Lernspiel ein Widerspruch in sich. Entweder ich spiele, oder ich 

lerne. Natürlich lernt ein Kind im Spiel ganz viel, jedoch nicht um zu lernen. Das 

Lernen ist dabei ein Nebeneffekt. In dem Moment, wo der Lerneffekt irgendwie 

durchschimmert, macht es schon keinen Spass mehr. Denn da ist im Grunde die 

Freiheit des Spielens zerstört.  

„Kinder unter sechs Jahren sind aus entwicklungspsychologischer Sicht eigentlich für 

Arbeit noch gar nicht reif“ 

Kleine Kinder können nur arbeiten, wenn sie es eigentlich gar nicht merken; also die 

Arbeit als Spiel verpackt ist.  

Die zweite Möglichkeit ist mit Zwang und Strafe. Eigentlich brauchen Kinder 

mindestens sechs Jahre wo sie ganz überwiegend im Spielmodus sind. Das ist das, 

was die Neurologen und Entwicklungspsychologen heute wissen, aber es findet keine 

Umsetzung in den Kindergärten, bei den Eltern und in der Schule statt.  Dies weil 

man es da nicht mehr so entwicklungspsychologisch sieht, sondern weil man die 

Kinder schon als kleine Erwachsene sieht.  
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Spielen neurobiologisch gesehen 

Das Kind entwickelt im Spiel die Fähigkeit Probleme zu lösen. Dies passiert nicht 

indem das Kind Rezepte für die Problemlösung lernt. Grosse Firmen, die auf die 

Kreativität ihrer Mitarbeiter angewiesen sind, verpflichten ihre Angestellten 

mindestens 10% ihrer Arbeit zu spielen. Dies weil das Spiel das ist, was uns frei 

macht.  

„Unsere Kinder brauchen zentral spielerische Erfahrungen um ihr Gehirn in der 

richtigen Weise zu entwickeln“ 

Beobachtungen haben gezeigt, dass in Bezug auf die Spielfähigkeit ein grosser 

Unterschied, zwischen Kindern welche früh in die Kita gebracht wurden und solchen  

die zuhause bleiben durften, besteht. Das geht soweit, dass die Kinder welche länger 

zuhause bleiben durften, später in der Institution Schwierigkeiten haben. Dies weil 

die anderen Kinder gar nicht mehr so spielen können.  

Dagmar Neubronner führt weiter aus, dass nach einem Bericht des Leiters vom 

schwedischen Neufeld Institut, Feedbacks von Teilnehmern seiner Kurse dahin gehen 

würden, dass sie sich kaum erinnern könnten, wann sie ein Kind in diesem echten 

Spielmodus gesehen hätten. Das heisst das echte Spielen ist eine bedrohte Fähigkeit.  

 

Emotionale Geborgenheit 

Das Spiel bietet dem Kind den Raum, um emotionale Geborgenheit zu erleben. Unter 

diesen Voraussetzungen kann das Gehirn sich auf den Entwicklungsmodus einstellen 

und in die „Fantasie-Blase“ gehen. So kann sich das Kind zu seinem optimalen 

Potential entfalten.  

 

Die Bedeutung von Spielsachen 

Ein Kind, welches emotional geborgen ist, wird auch mit den bescheuertsten Sachen 

kreativ umgehen. Dagmar Neubronner erläutert hier eine Anekdote von Andre Stern. 

Demnach hätte Andre Stern seinem Sohn einmal von einer Reise einen supergrossen, 

tollen, gigantomanischen Lastwagen mitgebracht. Der Sohn interessierte sich aber 

während drei Tagen nur für die Verpackung. Andre Stern sah sich an diesem Erlebnis 

bestätigt, dass das echte Spiel immer und überall stattfinden kann.  

In solchen Momenten ist es für manche Erwachsene schwierig das Spiel auch 

auszuhalten. Wir sind rasch geneigt, einzugreifen und dem Kind zu zeigen wie das 

Spiel in unseren Augen stattzufinden hat. Das Kind würde dann für uns 

Bindungsarbeit leisten.  



 
70 

 

„Ich glaube, die fantasietötende Wirkung von Spielzeug, darf man zwar nicht 

unterschätzen aber auch nicht überschätzen“ 

 

Digitale Spielzeuge 

Das Thema rund um die digitalen Spielzeuge ist ein weites und problematisches Feld. 

Diese Art der Spiele hat die fatale Eigenschaft, dass sie sich in unserem Gehirn eines 

Kurzschlusses bedienen, mit dem das Belohnungszentrum die ganze Zeit aktiviert 

wird. Das macht es uns auch so schwer wieder davon loszukommen.  

Zu diesem Hirn-Mechanismus liegen Studien mit Ratten vor. Diese zeigen auf, dass 

wenn man das Belohnungszentrum im Hirn der Ratte direkt stimuliert, die Ratte 

verhungert. Dies weil die Ratte, ausser der Belohnung, alles andere um sich herum 

vergass.  

Das ist ungefähr das Risiko der Situation unserer Kinder, im Umgang mit 

elektronischem Spielzeug. Das heisst, dass unser Gehirn gar nicht dafür gebaut ist, 

mit solchen Spielen umzugehen. Demnach minimiert sich die Erwartung auf 

Selbstregulation im Umgang mit digitalem Spielzeug auf einen kleinen Bruchteil. 

Insofern ist es ganz wichtig, den richtigen Zeitpunkt sowie das richtige Mass im 

Umgang damit zu treffen.   

Kleine Kinder brauchen eigentlich gar kein Spielzeug. Im Grunde haben die Kinder 

von heute viel zu viele Dinge, die extra für Kinder gemacht sind. Dies obwohl die 

Kinder zu uns gekommen sind um in unserer Welt mitzuspielen.  

 

Perfektionismus 

Seit der Industrialisierung zeichnet sich in diesem Punkt ein Problem ab, denn unsere 

Industrieprodukte sind alle perfekt. Wir lieben das Perfekte. Als Eltern bereitet es uns 

z.B. schon Schwierigkeiten, wenn wir mit unseren Kindern Plätzchen backen und 

dabei die Kekse krumm und schief werden. Rasch sind wir da geneigt einzugreifen. 

Es gibt so manche Eltern, die halten es nicht aus und dann gibt es Krach und Tränen 

und das Erlebnis stimmt weder für Kind noch für Eltern mehr. Das bewegt viele 

Eltern dazu, dass sie lieber ihr Kind eine Stunde später vom Kindergarten abholen, in 

der Zwischenzeit die Wohnung und alles andere machen, um sich dann mit ihrem 

Kind ins Kinderzimmer zu setzen und das Kind mit pädagogisch wertvollem Spielzeug 

zu beschäftigen. Für das Kind wäre es aber viel kostbarer und spannender, wenn es 

bei Mama im Tragetuch, auf dem Arm oder neben dran, mithelfen dürfte.  
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„Es ist unsere grösste Herausforderung, das Kind in seiner Langsamkeit und 

Umständlichkeit, das Rad neu erfinden zu lassen“ 

In diesem Punkt müssen wir uns als Erziehungspersonen disziplinieren.  

 

Bewusstheit 

Zu aller erst sollen wir also bei uns selber bewusst hinschauen.  

Kinder kommen im Grunde zu uns auf die Welt und sind bereit, super zu wachsen. Es 

ist unser Job, ihnen die Bedingungen zu schaffen. Wenn wir merken, dass in 

irgendeinem Bereich etwas nicht optimal läuft und wir fähig sind, diese Alarmzeichen 

zu  erkennen, dann sind wir gleichzeitig in der Lage genau zu schauen was schief 

läuft und wo etwas verloren geht. Damit haben wir auch die Möglichkeit zum 

Ausgleich.  

Das Problem heutzutage besteht darin, dass wir nicht mehr auf die Entwicklung des 

Kindes gucken und uns somit an seinem Potential orientieren. Stattdessen orientieren 

wir uns gerne an der Norm. Diese Norm wird schliesslich an den IST-Zustand 

angepasst und vernachlässigt das eigentliche Potential.  

Der Blick der Entwicklungspsychologie zielt stets auf das volle Potential. Dagmar 

Neubronner erinnert sich in diesem Zusammenhang an eine Szene aus einem Film 

über C.G. Jung. Jung sei da am Zürichsee entlang spaziert und sei plötzlich bei einem 

Rinnsal stehengeblieben. Er habe die Blätter mit seinem Gehstock weggekratzt und 

dem Rinnsal damit den Weg freigemacht. Gleichzeitig habe er seine Handlung mit 

den Worten kommentiert:  

„Sehen Sie, darum geht es eigentlich“ 

Dieses Beispiel zeigt auf, dass es in unserer Erziehungsarbeit darum geht, 

Hindernisse zu entfernen und darauf zu vertrauen, dass unsere kleinen Pflänzchen 

sich ungehindert entfalten und entwickeln.  

Wir müssen nichts in unsere Kinder hinein pressen. Wir sind keine Bildhauer, die die 

Kinder formen müssen. Wir dürfen uns einfach wie Gärtner ansehen, die den 

Mutterboden bereit stellen. Da können wir uns auch mal entspannt zurücklehnen und 

müssen gar nicht überaktiv die ganze Zeit unsere Kinder fördern.  

„In vielen Fällen fördern wir unsere Kinder am besten, indem wir einfach nur da sind“ 
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Die Landkarte im Neufeld-Ansatz 

Eine Landkarte macht uns frei. Am Beispiel vom Einsatz eines Navigationsgeräts zeigt 

Dagmar Neubronner den Zusammenhang zur Landkarte. Der Neufeld-Ansatz beruht 

darauf, dass er den Eltern eine Orientierung mit Wege und Möglichkeiten aufzeigt. 

Darin ist abzulesen wie Kinder sich entwickeln, wie Beziehungen funktionieren und 

wie Emotionen zu lesen sind. In dieser Landschaft kann ich mich nun frei bewegen. 

Das ist ein Vorteil, im Gegensatz zur reinen Methodenvermittlung, die einer 

Wegbeschreibung gleicht.  

Die entwicklungspsychologische Landkarte in Neufeld-Ansatz bildet das ab, was wir 

in unseren Zellen tragen und wie es im Einklang ist mit unseren Instinkten.  

„Wenn wir also eine Landkarte kriegen, bei der diese Instinkte berücksichtigt sind, ist 

das einfach eine ganz grosse Entspannung“ 

Dabei kombinieren wir die Landkarte und das innere Gefühl, welches dem Kompass 

entspricht. Durch die Integration von beiden Anteilen haben wir dann alles was wir 

brauchen.  

 

Potential im Sinne von spielerisch sein 

Bei Potential geht es nicht in erster Linie darum die Begabungen zu fördern. Hier 

stehen Fragen im Vordergrund: „Habe ich diesen Drang in mir, wirklich eigenständig 

zu sein?“ „Kann ich über mich selbst hinauswachsen, selbst wenn die Dinge nicht so 

laufen wie ich es gerne hätte?“  

Es geht hier also darum an Schicksalsschlägen zu wachsen, der Fachbegriff dazu 

heisst Resilienz. Weiter geht es darum, sich aus dem Entweder–oder Modus zu lösen 

und in den Sowohl-als-auch-Modus umzuschalten. Daraus resultiert Eigenständigkeit 

ohne Verlust der Gemeinsamkeit. Dieser Zustand macht auch eine ideale Ehe aus. 

Das ist das Potential was jedes Kind in sich trägt.  

 

Bindungen  

Das Thema Bindungen ist sehr zentral und wir haben erst vor kurzer Zeit angefangen 

überhaupt darüber zu Forschen und zu reden.  

„Bindung ist für uns so wie das Wasser für die Fische“ 

Unser wichtigster Instinkt ist die Bindung, weil wir als Säugetiere eigentlich nur in 

Beziehung zu anderen, also unseren Mitmenschen, überleben können. Das heisst, ein 

Kind was die Wahl hat Essen, Sicherheit, Mama, wird immer zu Mama rennen. 
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Gordon Neufeld sagt, dass Bindung für uns noch wichtiger ist, als das eigene 

Überleben.  

Bindung hat einen evolutionären Hintergrund. Daher gibt es sie in zwei 

Ausprägungen. Dabei ist sie immer entweder in dem einen Modus oder in dem 

anderen. Bindung ist ursprünglich dazu entwickelt worden, dass die Säugetiere für 

ihre hilflosen Jungen sorgen können. 

Bindung ist also ein Doppelinstinkt. Das heisst entweder im Alpha-Modus, dann sehe 

ich jemanden der schwächer ist als ich und ich habe den Instinkt für ihn zu sorgen. 

Die zweite Variante ist der Modus der Abhängigkeit, dann sehe ich jemanden wo ich 

das Gefühl habe, der ist älter und weiser und gescheiter usw. Hier bin ich bereit, mir 

von ihm helfen zu lassen, ja ich erwarte es sogar von ihm.  

Das sind die zwei Formen der Bindung. Wir Erwachsene wechseln in der Regel immer 

zwischen den beiden Formen. Im Normalfall ist es so, dass wir den Alpha-Modus  

unseren Kindern gegenüber als Grundeinstellung, einnehmen sollten. Dann ist es wie 

ein Tanz der ganz harmonisch ist. Wir können dann unser Kind trösten, weil wir 

derjenige sind, von dem es getröstet werden möchte.  

Wenn wir wissen, dass unser Kind uns in dieser fürsorglichen Rolle braucht, dann 

wissen wir auch dass wir unserem Kind unsere eigenen Sorge und Nöte eigentlich 

nicht zumuten sollten.  

Stattdessen sollten wir uns an diejenigen Menschen wenden, die für uns diese Rolle 

der Fürsorglichkeit übernehmen. Solange die Kinder die Illusion haben, dass wir alles 

im Griff hätten, fühlen sie sich geborgen. Das ist gleichzeitig die Blase in der sie Kind 

sein dürfen.  
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Portrait Géraldine-Aimee Graber 

 

Körpersprache als Ausdruck deines 

Selbst 
Géraldine Graber zeigt Schritt um Schritt alle Möglichkeiten, den Herzenstraum, an 

einer staatlichen Schule Schauspiel zu studieren, in Realität umzusetzen. Alles frei 

gewählt und auf der Basis der Lust zum Spiel. Hier gilt es schlicht den eigenen 

Ausdruck zu entdecken. Gekonnt führt Géraldine Graber mit Tools aus Atemtechnik, 

Energiearbeit und Körpersprache zum erklärten Ziel. 
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Zusammenfassung, Texte und Zitate aus dem Interview: 

Körpersprache 

90% unserer Sprache läuft über die Körpersprache, das ist die analoge Ebene. 

Lediglich die restlichen 10% kommunizieren wir mit unseren Worten, was der 

dialogen Ebene entspricht. Um diese Sprache zu sprechen und zu verstehen, müssen 

Verknüpfungen geschaffen werden.  

„Ich habe als kleines Mädchen immer getanzt“ 

… sagt Géraldine Graber über sich. Sie ist ausgebildete Schauspielerin und hat so 

den Weg zur Körpersprache gefunden. Die Körpersprache ist ihr während der 

Ausbildung begegnet und hat sie auch nicht mehr losgelassen, indem sie ein Seminar 

zu diesem Thema leiten durfte. Zudem hat sie ein Programm für junge Leute, welche 

gerne zur Schauspielschule gehen möchten, entwickelt.  

 

Spiele in der Kindheit 

„Ich war sicher ein Kind, das immer sehr in seiner Fantasie war“ 

beantwortet Géraldine Graber spontan die Frage nach den eigenen 

Kindheitserinnerungen. Sie erinnert sich an eine Rückzugsecke, die sie sich damals 

aus einem Schuhschrank gebaut hatte. Ebenfalls erinnert sie sich an ein Ritual, 

welches sie das „Blümchen“ nannte und welches darin bestand, jeden Tag einmal zu 

tanzen. Das war für sie entspannend und hat das Kind „Géraldine“ vom Kopf in die 

Füsse gebracht. Zu dieser Zeit wollte Géraldine Tänzerin werden, was schliesslich 

wegen der körperlichen Konstitution nicht geklappt hat. Sie wendete sich alsdann der 

Schauspielkunst zu und suchte den künstlerischen Ausdruck in Worten 

wiederzugeben. So kam sie an die Schauspielschule, machte den Abschluss und hat 

seit daher rund 5000 Auftritte gespielt.  

„Ich war eine ganz klassische Theaterschauspielerin“ 

sagt Géraldine Graber weiter und führt aus, dass sie es langsam satt hatte in der 

Welt herum zu tingeln. In dieser Zeit begann Géraldine Graber die Schauspielkunst 

zu unterrichten und machte gleichzeitig Projekterfahrungen im Bereiche der 

Regiearbeit. Dort erkannte sie, dass die Körpersprache auch einen Zusammenhang 

zu den Abläufen im Gehirn hat. So hat sich zunehmend das Thema Körpersprache als 

Herzensthema von Géraldine Graber herauskristallisiert.  
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Das Spiel fördern 

Aus der Seite der Schauspielkunst sind Forschungen bekannt, die aufzeigen, dass 

schon kleine Kinder es lieben, eine Wirkung zu erzielen. Ganz frei nach dem Motto: 

„Wow, ich kann etwas bewirken“ 

Erfahrungen in dieser Art seien dabei zentral, führt Géraldine Graber weiter aus. 

Dabei ist es die Kombination zwischen dem was sich das Kind vorstellt und dem was 

es effektiv in der Welt umsetzen kann, was es sichtbar machen kann. Dieser Prozess 

regt die Fantasie an und dazu stehen ganz viele verschiedene Ausdrucks-

möglichkeiten zur Verfügung. 

Jedes Spiel hat einen Anfang und hat ein Ende oder als zweite Möglichkeit kein Ende. 

Dazu kommt auch der zeitliche Faktor und schon daher ist jedes Spiel ein Prozess.  

 

Die Erarbeitung einer Rolle 

Zu Beginn ist ein Text da, welcher von dem Schüler/der Schülerin bearbeitet wird. 

Dabei geht es in einem ersten Schritt einmal darum, sich mit dem Text auseinander 

zu setzen und ihn so wirken zu lassen, dass er Fleisch und Blut wird. Das wiederum 

ist ein Prozess. So wird Prozess an Prozess gereiht und jeder führt noch einmal in 

eine Vertiefung. Dabei entsteht eine innere Verknüpfung, ein Gefühl für den Text 

überhaupt.  

 

Der Bogen zur Bioenergetik 

Alexander Lowen ist US-amerikanischer Arzt für Bioenergetik und war Schüler von 

Wilhelm Reich. Auf ihn gehen Erkenntnisse „der wirklichen Versunkenheit“ zurück. Er 

hat herausgefunden, dass eine Einheit in Ausdruck entsteht, sobald die Person in 

völligen Einklang von Gedankenwahrnehmung und körperlichen Signalen ist. Dieser 

Ausdruck kann sich bei einer Aufgabe einstellen und zwar genau an dem Punkt an 

welchem die Lust am eigentlichen Tun entsteht. Géraldine Graber vergleicht es mit 

einem Spiel, denn dann sei die Aufgabe keine Aufgabe, sondern eine Bereicherung, 

führt sie weiter aus. 

Spiel und Aufgabe oder Realität zeigen sich in diesem Zustand ganz ähnlich, denn  

„Du bist im Hier und Jetzt ohne dass du die Realität ausblendest“ 

beschreibt Géraldine Graber diesen Zustand weiter. 
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Das Spiel als Erlebnis 

In dem Moment, wo ich als Spieler innerlich beteiligt bin, stellt sich das direkte 

Erlebnis ein. Dieser Zustand ist die Voraussetzung für eine Rolle, denn sonst 

bekommt sie nicht die nötige Muskelkraft. In der Schauspielkunst wird dies als 

Durchlässigkeit bezeichnet. Jede Rolle ist somit Erleben. Im persönlichen Ausdruck 

kommt dann die eigene Verbundenheit mit der Intuition noch dazu. Da gibt es 

Momente wo die Kontrolle in den Hintergrund tritt und das Spiel einem einfach 

spielen lässt. Im Gegensatz dazu gibt es einen sehr klaren Rahmen, welcher die 

Handlung der Figur vorgibt. Dieser Rahmen jedoch darf individuell gefüllt werden. Er 

gleicht einem geschützten Bereich. In diesem Bereich haben ganz viele Erfahrungen 

zu den verschiedensten Ausdrucksmöglichkeiten Platz. Diese bilden dann ein 

Fundament aus welchem weitere Möglichkeiten geschöpft werden können. Das ist 

der eigentliche Spielfluss. Wird der immer wieder unterbunden, wird der Atem 

dünner, das ganze Spiel stockt und wirkt unbelebt. 

 

Einfluss der Körpersprache 

In der Gesellschaft ist es eher angesehen, wenn die Person eine Vielfalt an 

Ausdrucksmöglichkeiten kennt. Das können wir jedoch nur wenn wir diese vielen 

Anteile in uns einmal zur Lebendigkeit gebracht haben. Werden die Anteile immer 

sehr stark beschnitten, können sie sich nicht entfalten. Obwohl die Persönlichkeit 

weit genug ist, sind die Ausdrucksmöglichkeiten auf einen kleinen Bruchteil reduziert. 

Hier tun wir uns als Erwachsene schwer, alt hergebrachte Pfade zu verlassen. Hier 

dürfen wir Erwachsene ruhig einmal von den Bewertungen loslassen.  

Das Spiel ist auch ein Kontrollverlust. Ein wirkliches Spiel reagiert auf Impulse. Es ist 

ein interaktives Agieren und Reagieren. Dabei schwingt immer der Wunsch mit, es 

perfekt oder zumindest richtig machen zu können. Dieser Wunsch löst aber 

gleichzeitig  Stress aus, weil wir als einzelner Mensch gar nicht vollkommen sind. 

Viele Menschen sind sich Lebendigkeit auch gar nicht gewohnt. 

Im Spiel geht es primär darum, das Wesentliche zu erfassen.  

„Wir alle wollen toll und beliebt sein und dennoch finde ich, dass es wünschenswert 

ist, mehr Eigenheiten herauszukristallisieren“ 

 

Die Stimme im Zusammenhang mit dem persönlichen Ausdruck 

Die Stimme ist, wie unser Fingerabdruck, etwas ganz Persönliches. Sie ist Ausdruck 

unserer Befindlichkeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir lernen uns wieder mehr über 
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die Stimme wahrzunehmen. Dies geht über das Empfinden aus dem Moment. Wie 

fühle ich mich? Was spüre ich? Was läuft gerade bei mir? könnten Fragen sein, die 

zur Reflexion anregen. Wichtig ist, dass Gefühle auch zugelassen werden. Dies 

ermöglicht den Zugang zum Körper. Wir Menschen sind darauf angelegt, zu 

kommunizieren, selbst wenn niemand da ist, kommunizieren wir mit der Atmosphäre 

des Raumes. Es ist immer die Persönlichkeit, die zum Ausdruck kommt. 

„Das ist das grossartige am Spiel, es ist jeder in seiner Einzigartigkeit“ 

Der körperliche Ausdruck ist etwas ganz Einzigartiges. Dabei geht es darum, den 

inneren Impuls zu fühlen, aufzunehmen und umzusetzen. Hier sieht Géraldine Graber 

eine Parallele zum Erziehungsalltag. Als Beziehungspersonen sollte uns bewusst sein, 

dass wir dem Kind erst die Möglichkeit geben sollen, den Impuls überhaupt zu 

spüren und ihm nachzugehen. Dies sollte frei von Beurteilungen geschehen, jedoch 

immer in Kontext für das Wohlbefinden für alle Beteiligte.  

 

Beurteilungen 

Beurteilungen sind meist tief in unseren Zellen angelegt. Gerade unsere Generation 

hat die verschiedensten Glaubenssätze quasi mit unserer Muttermilch aufgesogen. 

Diese funktionieren nach dem Entweder – Oder- Prinzip und zeigen sich im Alltag. 

Die weitere Entwicklung auf unserem Weg führt uns nun zu neuen Lösungsansätzen.  

„Ich glaube wir sind mittlerweile schon in einer Zeitqualität des Sowohl – als- auch“ 

Hier gibt es immer mehr Möglichkeiten und diese Auswahl schafft zugleich Raum. 

Beide Meinungen dürfen existieren. Das war noch vor 30 – 40 Jahren ganz anders. 

Hier wurde einfach nach dem Richtig – Falsch – Prinzip gearbeitet.  

„Ein Urteil fällen ist nach meinem Begriff eine Verurteilung“ 

Die Zeitqualität bietet uns heute die Möglichkeit, die Einzigartigkeit zu zeigen und 

sich selber zu positionieren, hier im Spiel des Lebens. Der eigene Standpunkt kommt 

also zum Ausdruck und wird damit sichtbar. Diese Haltung vermittelt Géraldine 

Graber in ihren Präsenztrainings. Auch hier sieht sie wiederum eine Parallele zum 

Spiel der Kinder, denn diese innere Aufrichtigkeit kann durchaus spielerisch trainiert 

werden.  

 

Die Arbeit mit den jungen Leuten 

Géraldine Graber sagt, dass sich die Arbeit in ihren Kursen in den letzten drei Jahren 

verändert habe. Früher sei sie mehr noch an diesem Punkt zwischen Richtig und 
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Falsch gehaftet. Heute würde sie mehr mit Fragen arbeiten um die jungen Leute an 

ihre Haltungen, Glaubenssätze und Prozesse heranzuführen. 

„Fragen führen ganz schnell in die Tiefe und an die Essenz und macht den Weg frei 

zur intuitiven Arbeit“  

 

Vier Körpertypen 

Dieser Ansatz geht auf eine Schauspiellehre nach Michael Tschechow zurück. Er hat 

sehr genaue Beobachtungen gemacht und erkannt, dass es verschiedene Arten von 

Charakterzüge gibt. Z.B. Könige haben formende Charakterzüge mit einem klaren 

Anfang und einem klaren Ende.  

Es kommt auf die Rolle an, die sich eine Person erarbeiten will. Dabei geht es darum, 

die schon von den eigenen Persönlichkeitsanteilen gegebenen Bewegungen auch mit 

den passenden Bewegungen zur Rolle zu unterstützen und in Kongruenz zu bringen.  

Meistens haben Bewegungen dann auch direkten Einfluss auf die Sprache. 

Das ist ein Punkt, bei welchem Géraldine Graber die Leute abholt und sie fühlen 

lässt, was genau in den inneren Abläufen nun passiert.  

„Ich gebe mehr körperliche Impulse damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

meiner Kurse den Charakter der Rolle spüren können“ 

 

Oft ist unser inneres Erleben und er Ausdruck nicht im Einklang. Hier kann die 

Schauspielkunst Impulse geben um wieder in dieses ganzheitliche Spüren hinein zu 

kommen. Dies funktioniert, weil das innere Erleben immer stärker ist, als das 

körperliche Bewusstsein.  

Es gibt keine falsche Körpersprache, jedoch stellt sich die Frage ob ein Mensch das 

was er körperlich zum Ausdruck bringt, auch wirklich ausdrücken will. In der 

Schauspielkunst kann man mit dieser Spannung spielen. Auch hier ist wieder eine 

Parallele zur Erziehung sichtbar, denn 

„Ich glaube, dass Eltern manchmal mehr Aufmerksamkeit auf die Worte legen statt 

auf den Ausdruck, während Kinder meistens mehr Ausdruck auf den Körper legen“ 

Die Schauspielkunst bietet uns eine herrliche Brücke um überhaupt die Lust und 

Lebensfreude zu spüren und ihr auch Raum zu geben.  

Das Spiel und die Schauspielkunst sind also direkt verwandt. 
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Portrait Max Bänziger 

 

Das ICH als lebendiges kosmisches 

Programm 
Max Bänziger ist Leiter des wissenschaftlichen Instituts Osiris AG und Gründer der 

privaten Universität. Er ist Autor mehrerer Bücher. Osiris zählt zu den Bedeutensten 

Gottheiten des alten Ägypten. Die Bedeutung OSIRIS ist nur in kosmischer 

Dimension vollständig zu verstehen, indem OSIRIS für die individuelle, unsterbliche, 

göttliche ICH-Idee steht.  
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Zusammenfassung, Texte und Zitate aus dem Interview: 

Selbständigkeit 

Max Bänziger hat sich schon früh als Pionier positioniert. Wie es dazu kam, 

beschreibt er folgendermassen: Eigentlich gab es kein Schlüsselerlebnis, das ihn zu 

diesem Schritt bewog und doch ist nun rückblickend ein durchgehend roter Faden in 

der Entwicklung seiner Arbeit zu erkennen. Max Bänziger ist Ägyptologe und hat sich 

sein Wissen autodidaktisch angeeignet. Meistens sieht man im Augenblick die 

Zusammenhänge nicht. Das ist kein Mangel an Fähigkeit, sondern das ist eine 

Tatsache. Man lebt als Individuum in beschränkten Umständen und um sich herum 

ist eine gigantische Welt, die erst im Weltraum ihr Ende findet. Gerade solche 

Überlegungen sind es, welche rasch in die Tiefe führen und das Individuum Schritt 

um Schritt handeln lässt. Dabei entsteht ein Sinn für Qualität. 

„Richtig denken, richtig fühlen, richtig handeln“ 

Dreiheit 

Die Dreiheit ist auch die Gleichzeitigkeit der Dinge. Wenn wir erleben, erleben wir 

subjektiv im Rahmen unserer Persönlichkeit. Doch die ist nicht ausreichend. Alles zu 

erfassen, würde unser Vorstellungsvermögen schlicht sprengen.  

„Wir leben in einem gigantischen Jahrhundert“ 

In den letzten rund hundert Jahren hat sich vieles verändert. Die Entwicklungen 

haben sich zuerst auf das Sonnensystem, dann auf die Galaxie und schliesslich bis 

ins Universum ausgewirkt. Hier geht man davon aus, dass es von diesem Universum 

unzählig viele Variationen geben könnte. Nimmt man nun zu diesen Entwicklungen 

die modernste Physik dazu, entsteht ein unendlich vielfältiges Feld der Möglichkeiten.  

Alle dieser unendlichen Möglichkeiten sind gleichwertig. Über dieses Thema könnte 

nun ewig diskutiert werden. Deshalb der folgende Satz:  

 

„Ich respektiere die Individualität“ 

„Ich bin überzeugt, dass die Individualität von uns und allen ein Naturgesetz ist“, 

führt Max Bänziger weiter aus.   

 

Das alte Ägypten 

Max Bänziger betont, er möchte vermeiden, dass seine Arbeit nur auf das Gebiet der 

Ägyptologie reduziert würde.  
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„Die alten Ägypter verstehen es, Dinge so darzustellen, dass ich sie gut verstehen 

kann“ 

Vor allem der Mut dem Tod ins Gesicht zu sehen, findet Max Bänziger faszinierend an 

den alten Ägyptern. „Denn“ führt er weiter aus, „wenn wir diese Todesfragen nicht 

gelöst haben, nützt uns alles andere Wissen nichts.“ Die Technik ist grandios, aber 

sie ist immer nur Organverlängerung. Wir als Menschen haben keine Chance diese 

grandiosen Welten hinter den Kulissen kennen zu lernen. Doch erst alles zusammen 

macht die Realität aus.  

„Nach meiner Meinung ist es das Bewusstsein der Schlüssel zum Universum“ 

Wenn wir Bewusstsein im religiösen Sinn sehen, dann müssen wir von einer Gottheit 

sprechen. Alles muss daher eine überqualifizierte Ursache haben.  

Die Disziplinen Physik und Naturwissenschaft sind so zu sagen die andere Seite, doch 

auch diese Disziplinen können nicht alles erkennen.  

Aus dem Wissen und den Schöpfungen dieser beiden Polaritäten kann ich nun gehen 

und mein Bewusstsein erweitern. Das Bewusstsein ist jedoch immer individuell 

betont. So ist es die individuelle Religion, die wir Menschen anstreben müssen.  

„Da wo die Freiheit des anderen beginnt, hört meine auf“ 

 

Der Tod und das Spiel 

„Auch die Gottheit spielt, auch das Universum spielt“ 

Damit ist das lebendige Wesen, welches uns alle erschaffen hat und welches es 

geben muss, gemeint. Dieser Funke zum Leben ist auch Spiel. Spielen ist Leben. Das 

Spiel kann man nicht mit einem Wort erklären. Spiel kann Entspannung sein oder 

sich als Vorbereitung auf eine wichtige Tätigkeit zeigen. Ohne Spiel kein Leben. 

 

Grenze zwischen Realität und Spiel 

Die Grenze stellt sich uns in der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung wie wir sie 

kennen, ist bestenfalls immer nur ein Ausschnitt des Ganzen. Wir haben also keine 

gesichere Wahrnehmung. Deshalb sind wir Menschen alle mehr oder weniger darauf 

angewiesen, uns auf die Umwelt abzustimmen. So kommt es auch, dass das Spiel in 

der Kindheit eine enorm wichtige Rolle hat.  

Max Bänziger erinnert sich, dass er als Kind gerne gespielt habe und fügt ein Beispiel 

an, welches seine Art zu spielen aufzeigt.  
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Drei Dimensionen 

In den drei Dimensionen spielt sich alles ab. Ich behaupte, dass auch die Gottheit 

gerne spielt, denn sie muss sehr viel Humor haben. Die Gottheit gibt uns Menschen 

Chancen Dinge im Leben zu unternehmen und sie hat den Tod gesetzt, weil sie 

nichts zulässt, was uns Menschen schaden würde. Dieser Tod betrifft nur den Körper.  

Wir sind gleichzeitig ein Teil von der Gottheit und sind aufgefordert zu versuchen 

richtig zu handeln.  

„Das Spiel ist nicht ohne Ziel. Das Ziel ist die Qualität“ 

Es gibt jeden Tag Spielfilme und Krimis am Fernsehen. Doch die Zuschauer und 

Zuschauerinnen wünschen sich ein Happy End. Wenn es kein Happy End gäbe wären 

die Zuschauer und Zuschauerinnen irritiert. Das gibt gleichzeitig Sicherheit und ist ein 

Bedürfnis des Lebewesens.  

 

Sind wir die einzigen auf der Welt? 

„Hoffentlich existieren da draussen auch noch andere Wesenseinheiten, denn ich 

finde die Menschen nicht so wahnsinnig toll, ich könnte mir bessere Existenzformen 

vorstellen, natürlich wimmelt es von Leben im Weltraum“ 

Viele Menschen sehnen sich nach den Ausserirdischen wie nach einer Lösung. Jedoch 

wir selbst, wir Menschen auf der Erde, waren oftmals einander nicht die Lösung. Also 

ich kann ohne Pessimismus hier sagen, dass Ausserirdische keinesfalls nur positiv für 

uns sein müssen. Sie könnten uns ja auch die Versklavung bringen, so wie wir 

Menschen es mit den Indianern und anderen Völker getan haben. 

Anderseits könnte man auch sagen, wenn eine Kultur soweit voran ist, dass sie 

Weltraumfahrt betreiben kann, dann kann sie auch selber auf der Welt noch etwas 

bewegen.  

 

Eigendynamik 

Eigendynamik kann auch als lebendige Individualität bezeichnet werden. Es gilt das 

Handwerkszeug zu entwickeln, um mit dieser Individualität umzugehen. Die Erde und 

die Natur entwickelt sich schliesslich unentwegt weiter und so gesehen können wir 

als Mensch so nicht die letzte Antwort sein. So gibt es das Jetzt und jeder will es so 

gut machen wie er es individuell leisten kann.  
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Lernen 

Lernen ist immer besser, denn es ist eine Entwicklung. Das Lernen verhält sich wie 

ein Rohstoff, aus welchem Dinge kreiert werden. Während dieser Entwicklung gab es 

auch viele grobe Sachen, wie z.B. die Weltkriege. Da sind als Ursache Kräfte 

aufeinander geprallt und jeder hat geglaubt diese Belastung durchhalten zu müssen.  

In Wirklichkeit hat der Mensch Kräfte, welche neutral sind. Der Mensch selber ist 

lernfähig mit diesen Kräften umzugehen.  

Dieses Lernen ist auch immer wieder eine bewusste Entscheidung.  

„Natürlich, wenn ich mich selber analysiere, bin ich dem Tod gar nicht so negativ 

gegenüber gestellt. Denn ich merke, wie ich gewaltig entwicklungsmässig 

Fortschritte gemacht habe.“ 

Dies ist nicht weil ich ein naiver Mensch bin, sondern weil ich aus Erkenntnis lebe. 

Die Ägypter hatten in dieser Beziehung einer Vorreiterrolle, sagt Max Bänziger weiter. 

„Die Ägypter haben dem Tod mutig die Stirn geboten“ 

Sie hatten Wissen um das was nach dem Tod passiert, denn der Tod ist kein 

Jenseits. Es gibt kein Jenseits, es ist immer das gleiche gigantische Universum. 

„Der Tod ist eine Geburt in eine für uns individuell, neu erlebte, uralte, ewig junge 

Welt“ 

Wenn wir Menschen das Thema Tod nicht lösen, haben wir immer Angst davor und 

die Angst ist das Schlimmste was man haben kann. Angst generiert keinen 

Fortschritt. 

Angst hat Auswirkung auf die verschiedensten Bereiche, wie z.B. die Gesundheit. 

Hier führt Max Bänziger ein Beispiel aus seiner hermetischen Diagnostik an. Er 

beobachtet wie die Angst als Blockade wirken kann und manchmal herrscht sie in 

einem Menschen sogar über Jahre und Jahrzehnte ohne transformiert zu werden.  

„Wenn ich dann jemanden sehe, der einen Baum umarmt und es für ihn völlig 

stimmt, dann weiss ich dass er seine Gottheit gefunden hat“ 

Dieses Erleben ist jedoch individuell, denn kein System kann für sich die Wahrheit in 

Anspruch nehmen. Doch dieses Bewusstsein muss zuerst erarbeitet werden. Dieses 

Erarbeiten stellt dann unsere Erfahrungen dar, an welche wiederum angedockt 

werden können.  
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Physiognomie 

Physiognomie bedeutet aus den Gesichtern lesen. Max Bänziger liest aus den 

Gesichtern der Stand der Entwicklung eines Menschen.  

Er stellt dieses Wissen in einen gemeinschaftlichen Kontext, so dass seine 

Erkenntnisse für alle Beteiligten einen Wert haben, dabei verbindet er sich mit dem 

Universum und stellt sich diesen Raum als Kugel vor.  

„Ich lerne das Gesetz der unendlichen Gleichzeitigkeit“ 

Dieses Gesetz ist mit dem Verstand nicht zu begreifen. Es funktioniert weil der Kopf 

eines Menschen eine Kugel ist. Im Gesicht ist nun das göttliche Grundprinzip 

enthalten und kann abgelesen werden. Dabei geht es nicht darum gut/böse zu 

bewerten oder gar einen Menschen in eine Schublade zu stecken.  

Die Physiognomie gleicht einer IST-Analyse und wird bei erwachsenen Menschen 

angewendet.  

 

Die Physiognomie bei Kindern 

May Bänziger hat eine Methode entwickelt, mit der bei Kindern ebenfalls eine IST-

Analyse gemacht werden kann. Dies funktioniert weil die ICH-Idee schon da ist und 

so wird in den Augen und den Ohren gelesen.  

In allen diesen Erscheinungsbildern zeigt sich immer wieder die runde Form der 

Kugel mit ihren rotierenden Bewegungen.  

Durch diese Kenntnis ist Max Bänziger in der Lage fragende Eltern unterstützen. 

Denn Max Bänziger hat beobachtet, dass in den Ohren und Augen eines Kindes die 

Anlagen schon abgespeichert sind. Hierzu hat er in seinen Seminaren Forschungen 

gemacht.  

Wenn wir diese Ausdrücke nicht lesen können, gehen wir mit dem Zeitgeist und 

orientieren uns an dem was uns gerade als richtig oder falsch erscheint. Daraus kann 

Zwang entstehen.  

„Ich darf einem Kind nicht sein Wesen brechen, sonst wird es krank…aber ich muss 

ihm manchmal auch einen Halt sein“ 

Je weniger speziell ein Kind ist und je weniger speziell die Eltern sind, läuft in der 

Erziehung in der Regel alles gut. Denn da ist auch keine grosse Bewegung. 
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Max Bänziger führt weiter aus, dass er kürzlich am Fernsehen eine Biografie über 

Donald Trump gesehen habe. Dort sei aufgezeigt worden, dass der Vater von Donald 

Trump auch schon mehrfacher Millionär gewesen sei. Max Bänziger beschreibt den 

Augenasudruck des Vaters als „wahnsinnig.“ Donald Trump musste diesem Druck 

Stand halten, was ihn sicherlich geprägt habe. Ähnliches sei bei der Familie Kennedy 

zu beobachten, sagt Max Bänziger weiter. 

„Die Umgebung, in welcher ein Kind aufwächst, spielt eine ganz zentrale Rolle“ 

Weiter stellt Max Bänziger fest: „Es muss sich die richtige Umgebung mit dem 

Lebensfunken treffen.“ 

Diese schöpferische Kraft nennt Max Bänziger die Gottheit.  

„Ich nenne sie so, weil ich es nicht besser weiss“ 

Die höchste Form von Gottheit, die wir uns vorstellen können findet in der Familie 

statt. Zu dieser Familie gehört auch die Ahnenlinie. Vater, Mutter, Kind. Diese 

Dreiheit entspricht dem Lebensraum. Für solche Darstellungen können jegliche 

Wörter, welche dem gemeinsamen Verständnis dienen,  benutzt werden. 

„Auf die Wirkung kommt es an“ 

Essenz 

Max Bänziger führt mit an seiner Arbeit interessierten Leuten einen Telefontest 

durch. Dabei geht es um Farben und Zahlen und er ist mittels dieses Tests ganz 

schnell bei der Essenz der Situation.  

Farben sind eine andere Form von Physik und transportieren Ideen. So spricht Max 

Bänziger mit den Leuten bei bestimmten Themen in Farben. Auf diese Art ist die 

Essenz der Situation, Beziehung usw. rasch erkennbar. Die Seele lässt sich stark 

fokussieren 

„…denn die Seele ist der Weltraumkörper“ 

Max Bänziger hat dieses Verfahren der hermetischen Diagnostik entwickelt weil er 

einerseits in Beratungsgesprächen die Fragestellung noch tiefer erfassen wollte und 

anderseits Leute zur Beratung hatte, welche weit entfernt wohnten.  

Wenn nun jemand Max Bänziger das erste Mal kontaktiert, informiert er sich zuerst 

einmal über die konkrete Fragestellung. Diese Frage bildet gleichzeitig den Zielpunkt 

und wird aus dem Bewusstsein des Beraters heraus angeleuchtet. Der Fragende 

denkt nun an sein „Problem“ und nennt drei Farben die ihm in diesem 

Zusammenhang in den Sinn kommen. Anschliessend nennt der Fragende drei 

dreistellige Zahlen.  
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„Ich mache es weil ich dienen will“ 

Die Leute haben manchmal Angst vor diesem Test, weil sie genau spüren, dass sie 

nichts zurückhalten können. Wenn jedoch ein Mensch das Niveau hat, diesen Test 

anzuwenden, wird er ihn auch nicht missbrauchen. 

„Die wahren Geheimnisse werden durch das Leben selber geheim gehalten und alle 

Arten von Tricks von uns Menschen sind vor der Gottheit sinnlos“ 

So kann man alle Bereiche des Lebens beleuchten und Hilfeleistungen bieten. Wenn 

man das Glück hat, dass ein Mensch den Sinn zu seinem Leben findet, dann ist das 

eine Selbstzündung. 

„Meine Position ist wie zwischen Stühlen und Bänken. Ich bin zwischen den Stühlen 

der Religionen und den Bänken der nicht anerkannten Wissenschaften“ 

„Mein Leben bezeichne ich als lächelndes göttliches Spiel“ 

Wenn jemand diesen Weg als Pionier geht, wird er auch mit grossen Problemen 

konfrontiert. Das tut manchmal weh, wenn gewisse Menschen an einen heran treten 

und ich als Pionier deren ihre Erwartungen nicht erfüllen kann. 

Die Frage nach der Positionierung eines Gewinners im Leben beantwortet Max 

Bänziger folgendermassen: 

„Ich sehe mich als Unsterblicher und das ist schon der Gewinn“ 

Wenn ich jetzt sage, ich sehe mich als Unsterblicher, dann halten mich gewisse Leute 

für Verrückt. Doch die Unsterblichkeit ist die einzige Realität.  

Der Mensch ist oft sehr befangen in seinem Trieb. Wenn wir die Welt betrachten so 

wie wir sie heute sehen, kann sich die Wissenschaft diese Welt nur als unsterblich 

vorstellen.  

Durch dieses Gespräch möchte ich die Menschen einladen die Tatsache zu 

berücksichtigen, dass der Standpunkt, Dinge von einem beweglichen Punkt aus zu 

betrachten, unzuverlässig ist.  

Parallel dazu liefert folglich der Standpunkt Geburt/Tod ein unzuverlässiges Bild von 

dem was ist. Denn es bedient sich eines anderen Standpunkts. Wenn dieser erst 

einmal erlebt worden ist, nennt sich jeder Mensch ein Unsterblicher. 
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Portrait Osy Zimmermann 

 

Kabarettist, Sänger, Mediator, 

Coach 
Ausbildung in Musik, Gesang, Klavier, Schauspiel. Seit 1979 unterwegs mit eigenen 

Programmen im In- und Ausland. Engagements in verschiedenen Theatern, 

Schauspielhaus Zürich, Freilichtspiele Luzern usw. TV-Aufzeichnungen bei ARD, SRF, 

ORF. Seit 2006 auch als Mediator und Coach in Zug tätig. Er ist Preisträger des 

„Salzburger Stier“ und des Kabarettpreis „Cornichon.“ 
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Zusammenfassung, Texte und Zitate aus dem Interview: 

Der Weg zum Kabarett 

„Ich bin von klein weg für die Bühne geboren“ 

sagt Osy Zimmermann über sich selber und führt weiter aus, dass er in einer sehr 

musikalischen Familie aufwuchs und seine Eltern kreative Menschen waren. Erste 

Bühnenerfahrung habe Osy Zimmermann im Alter von 4 – 5 Jahren im gemeinsamen 

Auftritt mit seinen zwei Schwestern gemacht. Durch eine Anekdote, welche sich an 

einem Geburtstagsfest ereignete und der junge Osy Zimmermann ein Lied ganz 

alleine auf der Bühne präsentierte weil eine seiner Schwestern falsch sang, 

verdeutlicht er seine ersten Bühnenerfahrungen. 

 

Improvisation  

Manchmal passiert es, dass während eines Auftritts eine unvorhergesehene Situation 

eintritt. Da ist dann die Improvisation gefragt.  

„Es ist so, dass natürlich jeder Abend anders aussieht und gefühlt wird von mir“ 

führt Osy Zimmermann aus. Das sind einerseits äussere Bedingungen wie Bühne, 

Raum usw. aber auch Stimmung und innere Vorgänge die sich laufend verändern. So 

gesehen ist jeder Abend praktisch eine Premiere. Osy Zimmermann beschreibt, wie 

er in wenigen Sekunden das Publikum spürt und so etwa einschätzen kann in welche 

Richtung sich die Vorstellung entwickelt. Je nach Situation haltet Osy Zimmermann 

sich strikt an die Struktur und den Text des Stücks oder manchmal lässt die Situation 

es zu, spontanen Improvisationen Raum zu geben. Voraussetzung dazu ist es, das 

Stück wirklich zu kennen.  

 

Die Art der Arbeit im Kabarett 

„Ich bin nicht einer, der gross auf Stimmung macht“ 

Osy Zimmermann steht für komponierte, dramaturgisch gebaute Kabarettstücke, die 

einen roten Faden haben und dem Theater nahe stehen. Die Texte entstammen 

oftmals Osy Zimmermann selber und werden in Zusammenarbeit mit einem 

Regisseur weiterentwickelt.  

„Ich habe da verschiedene Wege gefunden, um zu neuen Texten zu kommen“ 
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Das Team im Hintergrund 

Das Publikum muss eher die Leichtigkeit des Vortrags spüren. Das Stück soll gut 

unterhalten und möglichst das Publikum mit ins Boot holen. Die Arbeit bis ein Stück 

stehe sei Knochenarbeit, sagt Osy Zimmermann weiter. Jedoch sei eine Erarbeitung 

eines neuen Stücks auch stark mit Lust und Freude verbunden.  

„Ich habe immer gerne neue Programme entwickelt“ 

Entwicklungen brauchen Zeit, denn ein Stück zu entwickeln ist ein Prozess. So wird 

nach und nach ein Thema in einzelnen Sezenen erarbeitet und schliesslich werden 

alle Nummern zusammen gehängt. Bei der Entwicklung eines Stückes wird Osy 

Zimmermann durch eine Person unterstützt, welche für die Dramaturgie und Regie 

zuständig ist. Das Stück wird dann bis zur Premiere so weit entwickelt, bis es 

spruchreif ist. Nach der Premiere geht die Entwicklung nur noch mit dem Publikum 

weiter. Durch die Aufführungen reift das Stück heran, es wird also immer besser. 

Dazu gehören auch einmal Fehler. Osy Zimmermann erinnert sich an den Anfang 

seiner Karriere. 

 

Ideen 

Ideen für ein Stück können von überall her kommen.  

„Also wenn ich schwanger gehe mit einem Stück, da öffne ich ja quasi meine Sinne 

und da kann mich natürlich überall irgendein Gedanke überfallen“ 

Osy Zimmermann zeigt verschiedene Situationen auf, welche ihn für eine Szene in 

einem Stück inspirieren können. Es gibt im Leben auch lustige Situationen.  

„Also wenn man die Menschen etwas unter die Lupe nimmt, wie sie funktionieren, 

nur schon wie sie gehen, ist jeder verschieden“ 

So können die lustigsten Geschichten entstehen. Humor ist wichtig. Jedoch, fügt Osy 

Zimmermann an, 

„ich schätze immer auch wenn noch die Tiefe, vielleicht auch ein philosophischer 

Gedanke, mitschwingt“ 

 

Der philosophische Hintergrund beim Kabarett 

Wir Künstler versuchen auf der Bühne Kino zu machen, d.h. der Film läuft dann bei 

den Leuten ab. Sie lassen los, sie denken nicht mehr, der Alltag verschwindet und die 
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Geschichte muss bei den Leuten diese Rotation, also die Bilder erzeugen. 

Voraussetzung dafür ist, dass die Leute Interesse für die Geschichte haben.  

In einem Beispiel von einem Auftritt in der ehemaligen DDR zeigt Osy Zimmermann 

genauer auf, was damit gemeint ist. 

 

Mundart vs. Hochdeutsch  

Das Original ist immer in Mundart, also Schweizerdeutsch. Erst daraus wird eine 

Übersetzung ins Hochdeutsche umgesetzt. So hat Osy Zimmermann auch einen 

befreundeten Kabarettist in Deutschland, der ihn dabei unterstützt. Beim Auftritt 

selber spielt es keine Rolle, in welchem Land Osy Zimmermann spielt.  

„Da bin ich einfach voll drin, in dieser Sprache“ 

Plakativ gesagt funktionieren die Leute überall gleich, jedoch sind sie verschieden 

kulturell geprägt. Osy Zimmermann erzählt eine Episode von einem Abend, als er ein 

Programm spielte und es hat nicht funktioniert. Schliesslich habe er die Vorstellung 

abgebrochen und sei in Interaktion mit dem Publikum gegangen. Das sei ein toller 

Abend mit vielen 1:1 Begegnungen geworden, sagt er.  

Wenn ein Stück nicht funktioniert und es kritisch wird, dann gibt es nur einen Weg: 

Offenheit, Ehrlichkeit und dazu stehen was jetzt passiert.  

Wenn der Mensch authentisch auf eine Situation reagiert, dann glaubt man ihm alles. 

Doch wenn er sich versucht daraus zu mogeln, dann werden die Leute unruhig. Da 

sieht Osy Zimmermann eine Parallele zu den Kindern.  

„Kinder sind einfach ehrlich und authentisch“ 

Beim Spielen ist das Bauchgefühl ganz wichtig, denn eigentlich ist man über das 

Bauchgefühl identisch und nicht über den Intellekt.  

„Als Künstler erlebe ich mich so. Wenn ich frei bin und keine irgendwelche 

neurotische Momente habe, dann schwingt der Spielfluss in mir und ich bin 

authentisch. Ich bin ganzheitlich“ 

 

Die Berufung als Mediator 

Der Unterschied zwischen dem Künstler und dem Mediator liegt in der Distanz zum 

Gegenüber. In der Mediation sind es Beratungen die 1:1 stattfinden. Diese Sitzungen 

haben mit Theater überhaupt nichts zu tun. 
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„Da bin ich als mitfühlender, empathischer Begleiter von zwei Personen. Ich höre zu 

und suche den Konflikt zu verstehen.“ 

Eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Berufungen Künstler und Mediator wäre 

vielleicht das Interesse mit Menschen in Kontakt zu gehen. Das sind jedoch zwei 

Welten. 

Als Künstler ist man nach einem Auftritt alleine und mit sich selber beschäftigt. Da 

sind es Reflexionen die stattfinden. 

 

Kritik mit sich selber 

„Ich würde sagen, ich bin wahrscheinlich der härteste Kritiker mit mir, vielleicht 

manchmal ein bisschen zu streng“ 

Das hat etwas mit dem Perfektionismus zu tun. Der Perfektionismus ist eigentlich 

kein kreativer Geselle. Vielmehr geht es darum, eine optimale Situation zu schaffen, 

die auch für Humor Platz hat. Der reine Perfektionismus ist humorlos. Trotzdem 

braucht es natürlich einen Anspruch, als Künstler hat man eine innere 

Qualitätsangabe und die will man erfüllt sehen. Es braucht auch eine Offenheit für 

die Kritik. Als Künstler spürt man relativ schnell ob sie angebracht ist oder nicht und 

man muss lernen damit umzugehen. Eine Kritik ist auch nur eine Meinung einer 

einzelnen Person. Das ist anspruchsvoll und setzt die Arbeit an sich selber voraus.  

„Wenn man als Künstler arbeitet, muss man sich ganz stark mit einem selber 

auseinandersetzen“ 

Diese Auseinandersetzung mit sich selber ist auch eine ganz tolle Seite an unserem 

Beruf. Doch es ist kein Privileg nur des Künstlers, die Auseinandersetzung mit sich 

selber ist ein Thema für uns Menschen generell. So erfährt man nur über den 

anderen mehr über sich selbst. Dieser Prozess ist hochinteressant und spannend.  

 

Impulse 

Es ist sicher die Spielfreude und ein Mitteilungsbedürfnis, die die Motivation  darstellt, 

sich immer wieder auf der Bühne zu zeigen. Osy Zimmermann erinnert sich an ein 

Ereignis aus seiner Kindheit, welches aufzeigt wie er als Kind funktioniert hat. Osy 

Zimmermann ist in der Stadt Zug aufgewachsen. In der Nähe seines Wohnortes gab 

es einen Hinterhof in welchem Leiterwagen deponiert waren. Osy Zimmermann 

spielte mit seinen Cousins. Die Kinder stellten nun Stühle auf den Leiterwagen und 

spielten Theater. Osy liebte die Rolle des Herodes, nahm dabei Impulse aus dem 
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Kinderpublikum auf und steigerte sich in diese Rolle, bis schliesslich der Stuhl 

umkippte und Osy vom Wagen fiel.  

„Ich spüre noch immer was für eine Lust da in mir aufloderte, wenn ich da 

unterhalten durfte“ 

Sagt er und führt gleich weiter aus, dass er auch schon sehr früh immer wieder mit 

der Stimme gearbeitet habe.  

 

Das Spiel laufen lassen 

Osy Zimmermann beantwortet die Frage nach dem Rahmen eines Spiels mit einer 

Episode. Dabei erinnert er sich an ein Spiel aus seiner Vorschulkindheit. Er erzählt, 

dass er eine sehr tolerante und theaterorientierte Mutter hatte. Sie hätte einen Raum 

so hergerichtet, dass die Kinder dort Theater spielen konnten. Ein Teil des Raumes 

stellte die Bühne dar und der andere Teil des Raumes war der Zuschauerraum. Die 

Kinder haben dann schliesslich ein Spiel kreiert bei dem immer zwei Kinder 

gleichzeitig eine Rolle spielten. Ebenso hätten die neugierigen Kinder die Spielidee 

weitergeführt und sich das Ziel gesetzt, dass beide Kinder am Schluss des Spiels 

nackt sein müssten. Diesem Spiel geben sie den Namen „König Ottokars Zepter.“ 

Die Stadt Zug sei sehr katholisch gewesen, sagt Osy Zimmermann weiter. Schliesslich 

sei dieses Spiel bekannt geworden und an die Öffentlichkeit gekommen. So habe 

eines Tages der Pfarrer bei der Mutter vorgesprochen. Diese hätte ihm jedoch klar 

entgegnet, dass das ein Kinderspiel sei und durchaus laufen gelassen werden dürfe. 

Der Pfarrer sei dann einfach gegangen.  

„Das war ein prägnantes Erlebnis mit einer grossen Nachhaltigkeit“ 

 

Heimat 

„Meine Heimat ist eigentlich dort wo ich meine Freunde habe“ 

Osy Zimmermann beschreibt die heutige Stadt Zug als Wirtschaftsmetropole. Sie 

habe sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Er hat diese Veränderung miterlebt 

und hat deshalb ein differenziertes Bild zu dieser Stadt entwickelt. „Zug macht auch 

viel für die Kultur,“ sagt Osy Zimmermann weiter und der Erholungsraum ist 

wunderschön.  
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Die Rolle Phil Stutz 

Die Stadt Zug beabsichtigte einen gigantischen und sehr teuren Tunnel zu bauen. Als 

Reaktion auf diesen Plan kreierte Osy Zimmermann ein Video, in dem er sich als 

Marketingchef Phil Stutz verkaufte. Eigentlich war es ein Kabarettstück gegen diesen 

Tunnelbau. Das war sein politischer Beitrag. Der Tunnel wurde schliesslich nicht 

gebaut.  

 

Die Position des Spiels 

„Ich habe eigentlich nie viel gespielt“ 

 sagt Osy Zimmermann zu Spiele die sich auf die strukturelle Ebene beziehen.  

„Ich glaube ich habe das Spiel stark über das musikalische und das schauspielerische 

ausgelebt“ 

Osy Zimmermann sagt, dass er lieber mit Gedanken spiele und es gerne habe, wenn 

ihm jemand Paroli bieten würde, auch intellektuell. Dort finde dann auch der Humor 

und seine Leichtigkeit immer wieder Platz.  

„Ich betrachte den Humor als höchste Leistung die man erbringen kann“ 

Das hat auch einen philosophischen Aspekt. Humor wirkt auch wie eine Medizin. So 

geht es darum, immer wieder diese Balance zwischen Humor und Ernst im Leben zu 

halten.  

 

Erkannt werden 

Früher, besonders nach Fernsehauftritten, sei Osy Zimmermann oft auf der Strasse 

angesprochen worden. Jedoch wenn die Medienpräsenz zurückgeht, gerät der 

Künstler auch schnell wieder in Vergessenheit. Das habe auch mit dem Wohlstand zu 

tun, denn in der Schweiz sei die Kultur immer wieder gefördert worden. Der 

Wohlstand hat Infrastrukturen geschaffen, die den jungen Menschen ermöglicht, eine   

künstlerische Karriere zu machen.  

 

Dem Zeitgeist verbunden  

Als Künstler muss man sich auch wandeln. Diese Veränderung soll sich dann auch in 

den Programmen finden lassen und zum Ausdruck kommen.  

„Ein Künstler ist ein Mensch der sich verändert“ 
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Diese Wandlung soll angemessen sein und auch immer wieder von neuem Leute 

berühren. Dieser Markt verändert sich, es ist jedoch falsch als Künstler auf einen 

Markt zu schielen. 

„Primär ist man Mensch und macht seine Kunst und wenn man Glück hat funktioniert 

das und man verdient auch noch etwas dabei“ 

So gehe Osy Zimmermann als Künstler mit der Zeit und diese Wandlung finde in der 

Auseinandersetzung mit dem Thema ein Weg und eine Idee. Das ist die Rolle. Später 

nach der Aufführung sei er dann eigentlich noch derselbe, jedoch nicht mehr in der 

Rolle. Das habe mit Authentizität zu tun. Dabei ändere sich die innere Haltung nicht.  

„Ich spiele keine Rolle im Leben, auf der Bühne jedoch schon“ 

Osy Zimmermann erklärt weiter, dass er eher Facetten spiele, also einfach an den 

Punkt heran führe, an welchem die Figur erkannt werde.  

 

Übung für den Alltag 

Osy Zimmermann zeigt eine Übung, die er auch schon einmal mit dem Publikum vor 

einem Auftritt gemacht habe. Es ist eine Übung, die aus dem Yoga-Bereich kommt 

und darum geht, sich selber zu spüren.  

 

Kabriettist 

Osy Zimmermann nennt sich selber Kabriettist. Das ist eine eigene Wort-Schöpfung 

und leitet sich aus den Begriffen Kabarett und Varietee ab. Damit meint Osy 

Zimmermann „Ein variieren zwischen meinen eigenen Möglichkeiten“. Konkret sind 

dies bei Osy Zimmermann die Disziplinen Gesang, Schauspiel und Instrumentalspiel. 

Dieser Begriff Kabriettist steht als Symbol für die eigene Marke des Osy 

Zimmermann. 

Jedes Kind hat nun auch so eine eigene Mixtur. Wir als Erziehungs- oder 

Bindungsperson sollen nun diese Stärken individuell fördern. So gesehen sind unsere 

Kinder eigentlich alles kleine Kabriettisten. 
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Selbstwertgefühl 

Gerade Kinder sollen in ihrem Selbstwertgefühl gestärt werden. Das spürt ja jeder 

Mensch bei sich selber. Wenn einmal das Selbstwertgefühlt Unterstützung braucht, 

ist es gut, wenn Freunde da sind.  

„Ich habe auch meine melancholische Seite“ 

…sagt Osy Zimmermann über sich selber. Er habe eine besondere Affinität zu Lieder 

von Schubert, weil diese Lieder zur Melancholie neigen würden. Dieses Gefühl will 

zugelassen werden, denn unsere Seele ist voll von Farben und verschiedenen 

Färbungen an Gefühlen. Diese sollen nicht unterdrückt werden. Ein Künstler lebt von 

diesen Farben und je mehr diese Farben zugelassen werden, desto mehr wird der 

Künstler im Aussen wahrgenommen.  

„Was die Eltern mir mitgegeben haben ist ja der Schatz mit dem ich später zu einem 

grossen Teil als Mensch gearbeitet habe“ 

„Wir sind nicht im Paradies aber wir können immer wieder paradiesische Momente 

kreieren“ 

So gibt es auch Prägungen und Muster, die man einfach vergessen kann. Doch das 

findet jeder für sich mit der Zeit selber heraus. Solche Muster und Prägungen sind 

auch im Bereich der Sprache erkennbar. Die Seele nährt die Sprache und die Sprache 

wird vielfältiger und schöner wenn sie erst genährt ist. 
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Portrait Martin Saurer 

 

Weltenbummler 
Martin Saurer ist Weltenbummler. Seine Reisen in bislang 149 Länder dieser Welt 

haben ihn geprägt. Einfühlsam und mit offenem Herzen geht er immer wieder auf 

Menschen und Kulturen zu. Einfach weil er weiss, dass es sein Weg ist. Seine 

weitreichenden Erfahrungen und berührenden Momente teilt er mit den 

Daheimgebliebenen in Vorträgen und im persönlichen Austausch. 
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Zusammenfassung, Texte und Zitate aus dem Interview: 

Die erste Reise 

Martin Saurer war schon immer an Menschen und Begegnungen interessiert und 

wollte wissen wie sie leben. Die Reisen haben sich nach und nach immer weiter über 

die Grenze hinaus ausgedehnt. Martin Saurer sagt, dass er aber auch gerne immer 

wieder zurück komme, speziell in seine Hütte in Frutigen im Berner Oberland.  

Bei seinen Erkundungen stehen immer der Mensch und die Tierwelt im Zentrum. Die 

Pflanzen seien von Land zu Land sehr unterschiedlich, hat er beobachtet. 

 

Heimat 

„Die Heimat ist für mich Heimat geblieben, ich fühle mich dem Berner Oberland 

verbunden“ 

Martin Saurer mag es, in den Jahreszeiten unterwegs zu sein und gleichzeitig die 

Veränderungen in der Natur zu beobachten. Martin Saurer beschreibt eine Situation, 

bei der er im Wald Beobachtungen zu Pilzen und Bäumen gemacht hat. Martin Saurer 

hat sich somit ein Feld geschaffen, in dem er sich das herausholen kann, was für ihn 

stimmt.  

„Ich habe letzthin Schwämme (Pilze) ganz hoch an einem Baumstamm entdeckt“ 

Daraufhin habe er die anderen Wanderer beobachtet, sagt Martin Saurer weiter, und 

festgestellt, dass die kein Bewusstsein für diese Pilze hatten.  

„Ich versuche immer dort zu konsumieren wo ich gerade unterwegs bin“ 

 

Kontakt mit den Menschen 

Martin Saurer hat bisher 149 Länder dieser Welt bereist. Er ist meistens mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.  

„Hier braucht es oft ein wenig Geduld und man sollte nicht gerade nach der ersten 

Irritation den Hut aufwerfen“ 

Dabei ist der Humor auch ganz wichtig. Martin Saurer sagt, dass es wichtig sei, das 

Positive an der jeweiligen Situation zu sehen. Seine letzte Reise führte ihn nach Ex-

Jugoslawien.  

„Ich bin erstaunt, was sich die Menschen dort wieder erarbeitet haben“ 
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So prognostiziert Martin Saurer den Balkanländern eine grosse Zukunft. Wenn Martin 

Saurer Bilder von Ländern sieht in denen heute Krieg ist oder Katastrophen 

passieren, macht es ihn nachdenklich und er fühlt sich betroffen. Doch er betont, 

dass es wichtig sei, immer wieder das Positive an einer Entwicklung zu sehen. 

 

Kinderprogramme in der Alphütte 

Martin Saurer organisiert in seiner Alphütte spezielle Kinderprogramme bei denen 

Ausflüge in die Natur im Zentrum stehen.  

„Ich bin immer wieder überrascht was die Kinder alles sehen“ 

Wenn die Menschen wirklich etwas erleben wollen und man zusammen einander 

versucht zu zeigen was jeder einzelne ein bisschen anders sieht, dann gibt es eine 

phantastische Sache. Dieses Prinzip funktioniert überall, sei es in der Schweiz wie 

auch im Ausland. Kinder sollen eine Perspektive bekommen, so dass sie Freude 

erleben können.  

„Diese Freude habe ich von meinen Eltern mitbekommen“ 

Martin Saurer ist in einer grossen Familie aufgewachsen und die Möglichkeiten für 

Unternehmungen waren eingeschränkt. Es waren jedoch immer kleine Dinge, die 

Martin Saurer erleben durfte, und ihn schliesslich auch nährten. So wurden aus 

kleinen Schritten immer grössere.  

Vor zwei Jahren hat Martin Saurer Polen bereist, nachdem er schon vor 30 Jahren 

einmal dort war. Ihn interessierte vor allem, wie sich dieser Staat als ehemaliger 

Ostblock-Staat entwickelt hat.  

„Ich denke, den Bauernleuten auf dem Land, geht es heute schlechter als noch zu 

Ostblock-Zeiten“ 

 

Begegnungen mit den Menschen 

„Die Begegnungen mit den armen Menschen waren für mich immer die schönsten 

Begegnungen“ 

Martin Saurer erzählt, dass er auf dem Land oft eingeladen wurde und häufig mit 

Menschen an einem Tisch gesessen habe. Obwohl die Beteiligten nicht die gleiche 

Sprache gesprochen hätten, sei immer sofort ein herzliches Einvernehmen und 

Verständnis zustande gekommen. So sei Martin Saurer auch mal für ein paar Tage 

bei der Gastgeberfamilie geblieben und habe sich bei der Bewerkstellung des Alltags 

nützlich gemacht.  
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Ebenso hat er auf seinen Reisen Kinder immer wieder als herzlich erlebt. Martin 

Saurer schildert ein Erlebnis mit Kindern, welche zum ersten Mal in ihrem Leben 

einem Fotoapparat begegnen. „Der Kontakt beginnt über die Kinder“, sagt Martin 

Saurer weiter.  

So sind Begegnungen auf dem Land aus diesem Aspekt gesehen viel schöner als 

diejenigen in der Stadt. Die Städte seinen manchmal auf die Touristen ausgerichtet 

und das würde das Bild eines Landes verzerren. 

Martin Saurer spricht von einem Erlebnis in der ehemaligen Sowjetunion, welches 

sich zur Zeit der Planwirtschaft ereignet hat. Da war der Staat einfach auf die 

Produktion ausgerichtet und so wurden viel zu viele Produkte gemacht. Heute sei der 

einzelne Bauer auf sich selber eingestellt, sagt Martin Saurer weiter. So funktioniere 

die Landwirtschaft heute auch besser als noch zu den alten Zeiten der Sowjetunion. 

„Die Menschen heute wollen einfach Begegnungen und ich finde es immer sehr 

schön, wenn man gegenseitig eine Art Kommunikation findet“ 

 

Kinderspiel 

„Manchmal werden die Kinder hier ein bisschen verwöhnt“ 

Martin Saurer stellt fest, dass Kinder in Zufriedenheit kommen können, ohne äussere 

materielle Gegenstände zu bekommen. Kinder seien einfach an dem Menschen 

„Martin“ interessiert und es gehe hier primär um die Begegnung. So kann Martin 

Saurer Unterschiede im Verhalten zwischen Kindern aus armen oder reichen Familien 

feststellen.  

„Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir hier in der Schweiz uns zu wenig Zeit für 

die Kinder nehmen“ 

Kinder sind grundsätzlich interessiert und neugierig an dem was um sie herum 

passiert. Sie sind das Bindeglied zur Familie.  

Martin Saurer erzählt weiter, dass er auch schon erlebt habe, dass die Familien auf 

dem Land schon etwas zurückhaltend seien.  

 

Vorträge und Dokumentationen zu den Reisen 

Martin Saurer hat viele Jahre lang seine Reisen in Super8-Filmen dokumentiert und 

rund 300 Filmvorführungen durchgeführt. Nun existiert dieses Film-Format nicht 

mehr und die Dokumentierungen finden nur noch in Form von Fotobüchern statt. 

Inzwischen haben sich 52 Dokumentationen angesammelt. 
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Martin Saurer schaut sich die Bilder ab und zu auch selber an, dies vor allem um die 

Entwicklung im entsprechenden Land nachzuvollziehen.  

Martin Saurer ist seit 1971 als Weltenbummler unterwegs. Einige Reisen unternimmt 

Martin Saurer auch immer wieder mit seiner Partnerin, einfach diejenigen die 

weniger stressig sind, betont er. In den nächsten Jahren plant Martin Saurer Reisen 

in die Arktis und Antarktis. Die längste Reise hat ein Jahr lang gedauert ohne 

wirklichen Kontakt nach Hause zu haben.  

Martin Saurer hat schon mehrere Male die Wüste durchquert und da war es 

überhaupt nicht möglich nach Hause zu telefonieren oder Kontakt nach aussen 

aufzunehmen. So reist auch immer das gegenseitige Gefühl des Vertrauens mit. 

  

Reisen und Arbeiten 

Für Martin Saurer ist das Spiel des Reisens immer noch ein Hobby. Neben dem 

Reisen arbeitet er in einem Büro. Er sagt, dass die Umstellung von einer Reise zurück 

wieder in den Arbeitsalltag manchmal eine gewisse Herausforderung sei. Es sei 

einfach wichtig, sich dem anzupassen was gerade ist. Doch schon kommt Martin 

Saurer wieder auf seine Reisen zu reden: 

„Ich habe auch immer wieder Kleider gekauft in diesen Ländern. Die gleichen wie die 

Einheimischen. So habe ich mich immer wieder als Einheimischer gefühlt“ 

Die nächste Reise wird Martin Saurer in die Mongolei führen und auch da 

beabsichtigt er sich wie die Einwohner zu kleiden.  

 

Kontrolle am Flughafen 

Martin Saurer sagt, dass er die Kontrollen am Flughafen nicht besonders mag. Er 

habe auch schon erlebt, dass er am Flughafen notbiwakieren musste. Doch er sei 

dann immer schon auf das bevorstehende Ereignis eingestellt und so gehöre dieses 

Spiel einfach dazu, führt er weiter aus.  

 

Das Reisen mit Kindern  

Martin Saurer habe auf seinen Reisen viele Familien angetroffen, sagt er.  

„Ich finde es schön, wenn man den Kindern das Reisen ermöglicht“ 
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Jedoch gibt er zu bedenken, dass die Kinder ein gewisses Alter haben sollten, denn 

damit sie auch realisieren könnten, was vorgeht. Die Erfahrung des Reisens kann den 

Kindern etwas mitgeben, so dass sie später auch Lust auf diese Horizonterweiterung 

haben und das Spiel sogar weiter leben.  

 

Besonderes Reiseerlebnis 

Martin Saurer war einmal in Algerien mit den Tuareg unterwegs. Bei diesem Volk 

spielen die Kamele eine wichtige Rolle. Martin Saurer sagt, dass ihm diese Tiere 

früher eigentlich fremd waren.  

„Heute bin ich ein Freund von Kamelen“ 

Martin Saurer war drei Wochen unterwegs und für diese Zeit wurde ihm ein Tier 

zugeteilt. Das Kamel war Martin Saurer gut gestimmt und hat ihn schon nach kurzer 

Zeit erkannt. So ist eine Freundschaft entstanden.  

Ebenso sei es einer Frau ergangen, die nach Jahren wieder bei der Karawane mit 

dabei war. Das Tier, welches sie damals begleitet hatte, habe sie wieder erkannt und 

die Frau war sehr berührt darüber. Das zeigt, dass die Kamele –ebenso wie die 

Elefanten- ein gutes Gedächtnis besitzen.  

So gesehen war das Erlebnis mit den Tuareg unterwegs zu sein und mit ihnen zu 

leben, ganz speziell. Durch diesen Austausch auch mit Touristen, können die 

Traditionen der Tuareg, aber auch anderer Völker, erhalten bleiben. 

Ein zweites besonderes Erlebnis nennt Martin Saurer eine Situation auf Papua-

Neuguinea. Dort hat Martin Saurer mit Steinzeitmenschen gelebt. Weil dort u.a. 

Kannibalismus herrscht, kam ein Führer mit auf diese Tour. Doch es gab einige 

Herausforderungen, auch in Bezug auf die Nahrung, erzählt Martin Saurer.  

 

Reisegeld 

Martin Saurer erzählt, dass er oft gefragt würde woher er das Geld habe um sich 

diese Reisen zu ermöglichen.  

„Ich habe von diesen Leuten gelernt wie man leben kann. Ich habe gemerkt, wie viel 

wir hier in der Schweiz konsumieren. Es sind viele Dinge darunter, die wir eigentlich 

gar nicht brauchen“ 
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Die Alphütte in Frutigen 

Martin Saurer lebt heute in Bern. Vor einiger Zeit verspürte er den Wunsch, wieder 

zurück in seine Jugendheimat zu gehen. So ergab sich diese Möglichkeit in einem 

ehemaligen Stall eine Wohneinheit einzurichten. Dort beherbergt und unterhält 

Martin Saurer regelmässig Gäste, 1700 waren es allein in diesem Jahr 2016.  

„Ich sitze gerne draussen und höre den Leuten zu“ 

Martin Saurer sagt, dass oft interessante Themen angesprochen würden. Er habe 

unter anderem auch schon den Schweizer Manager Benedikt Weibel oder den 

ehemaligen Bundesrat Adolf Ogi als Gäste begrüssen dürfen.  

„Für mich ist diese Alphütte in Frutigen der richtige Ort um gute Gespräche zu 

führen“ 

Auf diese Weise gestaltet Martin Saurer verschiedene Programme und bietet den 

Leuten angenehme Stunden. Sei dies für Wanderungen oder Biwakerlebnisse. Seine 

Gäste sind vor allem Leute aus dem Bekanntenkreis, wobei sich sein Angebot durch 

Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet.  

„Das gefällt mir immer wieder diese verschiedenen Sachen zu organisieren und man 

muss vieles anbieten damit jeder auf seine Rechnung kommt“ 

 

Entschleunigung aus dem Alltag 

Martin Saurer‘s Programme bringen Ruhe und Freude in den Alltag.  

„Auf einmal sind die Menschen dann ganz anders“ 

Martin Saurer legt bewusst ein Gegengewicht zum Alltag und überrascht die Leute 

gerne. Er erzählt von einer Überraschung, welche er für einen Arbeitskollegen 

organisiert hat. So ergibt sich immer wieder eine Idee aus einer anderen und die 

Programme halten sich lebendig. 

„Am Anfang habe ich gedacht da kommt niemand in diese Hütte. Doch es ist genau 

diese Einfachheit, welche die Leute anspricht“ 

 

Martin Saurer erzählt weiter von einem Wandererlebnis über einen Pass. Er 

beschreibt die Stimmung die in diesen Stunden geherrscht habe und sie habe ihn an 

den Grand Canyon erinnert, obwohl es eine Wanderung in der Schweiz war.  

„Es sind einfach alles Sachen, die mich begeistern“ 
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Martin Saurer ist ein Bergler und er freut sich auf die Reisen, welche er nach seiner 

Pensionierung unternehmen wird. Er sagt, dass er immer wieder die Kraft aus der 

Natur bekommen würde.  

Martin Saurer hat kein explizites Lieblingsland. Er sagt, dass er die Abwechslung des 

Reisens brauche. Sein Herz gehört der Natur, der Wüste, Spitzbergen, den 

Nordlichtern, den Huskys, den Tuareg, dem Volk auf Papua-Neuguinea, dem Berner 

Oberland. Martin Saurer verbindet spielerisch die Welt. 

 

Souvenirs 

Martin Saurer sammelt alte Nummernschilder von Autos. Er sagt, er habe immer 

schnell Beziehungen zu den Dingen bekommen. So habe er vor allem Souvenirs mit 

nach Hause genommen, die oft für ihn persönlich hergestellt wurden. Schliesslich 

habe er sich entschieden, nur noch die Nummernschilder mit nach Hause zu nehmen, 

denn die hätten besser Platz im Rucksack. So hat jedes Nummernschild seine eigene 

Geschichte. Martin Saurer hat mit diesen Schildern auch schon Ausstellungen 

gestaltet.  

„Wir sind positiv denkende Menschen und schauen nach vorne“ 
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Portrait Michael Huber 

 

Figurenspieler 
"Die Geschichte, das Kunstwerk des Theaterspiels, entsteht in der Vorstellung jedes 

einzelnen Menschen im Publikum. Durch das Spiel auf der Bühne werden die 

Anregungen dazu gegeben, damit in der kollektiven Konzentration des Publikums 

diese vielfältigen Kunstwerke entstehen können" sagt Michael Huber, der 

Puppenspieler und Leiter im Figurentheater in Liestal ist. 
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Zusammenfassung, Texte und Zitate aus dem Interview: 

Berührungspunkte mit dem Spiel 

Michael Huber hatte schon in seiner Kindheit zum ersten Mal ganz bewusst 

Berührungspunkte mit dem Spiel.  

Er sagt: „Es begann schon in der Kindheit, dass ich die Lebenserfahrungen in dem 

Spiel gespiegelt habe und ich habe mich mit meinen Eltern auch viel gestritten. Das 

war auch der Anlass immer wieder über das gemeinsame Spiel nachzudenken.“ 

Michael Huber hat Halbgeschwister, die ca. 10 Jahre jünger sind als er selber. Diese 

Ausgangslage hat es ihm ermöglicht, dass er sich diese kindliche Spielwelt erhalten 

konnte. So sei er ganz nahe am Spiel dran geblieben, vor alldem am Spielerischen 

und das Ausprobieren verschiedener Rollen und Wahrnehmungen. 

 

Erwachsen werden 

„Das Gefühl des Erwachsenseins, gab und gibt es bei mir immer noch, doch dass ich 

deswegen nicht mehr spielen sollte, das habe ich nie gedacht“ 

Was zum Erwachsen werden dazu gehört, wie zum Beispiel Jugendstreiche, das habe 

bei ihm sehr viel spielerischen Charakter gehabt, sagt Michael Huber weiter.  Es 

wurde spielerischer Unsinn gemacht. 

Beispielsweise hätte er mit seinen Freunden mit Alter von ungefähr 18 Jahren auf 

einem Fest gespielt, dass sie einen Elefanten mitnehmen würden. Die Resonanz und 

das Echo war dann dementsprechend „Was haben denn die?“ und es war interessant 

zu beobachten wie die einzelnen Zuschauer auf diese Situation reagierten.  

Es sei immer spannend, führt Michael Huber weiter aus, mit Bildern zu spielen die er 

sehen würde und die anderen Menschen nicht. „Was macht es mit den anderen 

Leuten?“ stellt sich dann die Frage. 

„Spielen ist Ernsthaftes ausprobieren“ 

Das Spiel sei nicht bloss etwas zu machen, sondern im Spiel sei die imaginäre Kraft 

gefragt die sich die Frage stellt: „Was wäre jetzt,  wenn ich das oder jenes mache?“ 

Und im Spiel ist ja auch der Austausch mit dem Gegenüber wichtig. 

Das kann zum Beispiel ein Wettbewerb sein, in dem es darum geht, die schnellere 

oder die bessere Idee zu ermitteln. 
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So gehöre zum Spiel auch immer wieder die Frage „Was könnte ich noch tun?“ 

Darum gilt es auch das Spiel ernst zu nehmen.  

Das Spiel brauche auch eine gewisse Anstrengung, sagt Michael Huber weiter. Sonst 

wirke das Spiel nicht lustig. Diese Anstrengung müsse die 100%ige  Hingabe an das 

Spiel sein, sonst würde sich nichts ergeben.  

„Ich brauche die Begeisterung und es ist eben keine Arbeit, denn nachher habe ich 

nichts Nützliches“ 

 

Das Spiel sei gerade deswegen so erfüllend und spannend. Es macht nur Sinn, wenn 

man ganz drin ist. 

 

Arbeit vs. Spiel 

Arbeit ist dann schon etwas anderes als das Spiel, sagt Michael Huber zur Frage nach 

dem Unterschied zwischen Arbeit und Spiel. Er fügt gleich ein Beispiel an, in dem er 

einen Vergleich macht.   

Wenn es ein Spiel wäre, dann bin ich gelangweilt, es fasziniert mich nicht und ich 

steige aus dem Spiel aus, denn ich muss etwas Nützliches machen. 

Michael Huber erklärt weiter: „Wenn es um die Ideen geht, ist die Arbeit natürlich 

nicht ganz Spiel, d.h. es ist nicht dasselbe und es kann vorkommen, dass beim 

Arbeiten die Ideen ausgehen. Denn ich bin fokussiert, wenn es um ein bestimmtes 

Thema oder Rahmenbedingungen geht, oder wenn ich mit einer Figur etwas 

Bestimmtes entwickeln will. Es kann dann auch Ideen geben, die keinen Sinn 

machen und die nicht zum Spiel passen. Da gibt es dann schon ideenleere 

Momente.“ Das sei Arbeit. 

Michael Huber sagt weiter: „Wenn ich spiele, gehen mir die Ideen eigentlich nie aus.“ 

Wenn das Stück in einer Richtung nicht weiter gehe, könne er sofort umsteigen und 

etwas anderes machen. Michael Huber vergleicht diese Flexibilität mit einem 

Turmbau der Kinder.  

 

Ideen 

Beim Spielen sind immer Ideen da, der Spieler soll sie auch zulassen. Wenn es beim 

Spielen schwierig ist an Ideen heran zu kommen habe dies vor allem mit Zensur und 

unseren eigenen Wertungen zu diesem Thema zu tun. Oft kämen dann Gedanken 
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wie: „Das ist dumm, das ist blöd, das gelingt mir nicht, dafür bin ich zu alt, dafür bin 

ich zu schwach“. 

Dabei ist es wichtig, die Freude am Spiel selber zu spüren. Diese Freude fühlen 

gleichzeitig auch die Menschen im Publikum und so kämen beide Seiten auf ihre 

Kosten. 

 

Entwicklung eines Stücks 

Bei der Entwicklung eines Stückes wird zuerst eine Art Feldforschung gemacht. Ein 

Bilderbuch wird z.B. immer wieder angeschaut und mehrfach erzählt. Ziel davon ist 

die Verinnerlichung. Schliesslich werden im Aussen Situationen gesucht, in welchen 

die verschiedenen Figuren vorkommen und daraus entwickeln sich verschiedene 

Interpretationen. Das Stück wird im Mindset gefühlt und es wird mit verschiedenen 

Adjektiven wie „der Jockel ist faul“ oder „der Meister ist stur“ in Gedanken 

experimentiert. Dann wird weiter recherchiert, was die Autorin sonst noch gemacht 

hat und was in dieser Zeit auch noch war, usw. Schliesslich geht es ans 

Ausprobieren. 

Manchmal würden auch Figuren von anderen Stücken genommen oder Kopien aus 

Büchern gemacht und mit diesen gespielt, sagt Michael Huber weiter.  In einem 

nächsten Entwicklungsschritt suche er auch nach Melodien, die zum Stück passen 

könnten und das Spiel ergänzen würden, führt der Experte aus. 

 

Das Team im Hintergrund 

Nach den ersten konkreten Versuchen, arbeitet Michael Huber mit einer Regisseurin 

zusammen. 

Dabei werden auch kritischen Dinge untersucht. Eine Erarbeitung eines Figurenspiels 

ist eine umfassende und tiefgreifende Auseinandersetzung mit dem Spiel. Diese 

Auseinandersetzung geht soweit, dass sie mit dem Alltag und dem gewöhnlichen 

Spiel alleine nichts mehr zu tun hat. Einziger Berührungspunkt sei vielleicht, dass das 

Spielen überhaupt in der Theaterarbeit immer wichtig sei. Das Stück soll schliesslich 

für die Zuschauer durchsichtig und lebendig wirken.  

„Es geht einfach darum, dass Eltern und Großeltern selber wieder Lust bekommen zu 

spielen“ 
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Beim lustvollen Erzählen eines Bilderbuches bekommt man plötzlich Lust noch mehr 

zu erzählen. Schliesslich kann aus einer Erzählung ein Rollenspiel entstehen. Im Spiel 

passiere es Michael Huber immer wieder, sagt er, dass er in eine Rolle hineinrutsche 

und auch ein bisschen provoziere. Daraus resultiere ein wunderbarer 

Spannungsbogen.  

„Es wird dann interessant, wenn die Rolle nicht mehr ganz genau das macht, was der 

Mitspieler/ die Mitspielerin sich wünscht“ 

Das sei der herausfordernde Moment, sich spielerisch mit der eigenen Person  

auseinandersetzen. 

 

Figuren 

Wenn Michael Huber Figuren entwickelt, dann verbindet er sich mit diesen Figuren 

und erlebt selber die Gefühle, welche die Figuren ausdrücken sollen. 

Das ist die Basis für das Spiel. Im Spiel verbinden wir Kleinigkeiten und Gefühle. 

Deshalb ist im Spiel ganz gut zu beobachten, was mir persönlich Spaß macht und 

wann es mir zu viel wird. Im Spiel können auch Strategien entwickelt werden, welche 

wiederum mit unseren persönlichen Gefühlen korrespondieren. 

 

Kommunikation 

Wir Menschen haben die Fähigkeit, uns in andere hinein zu denken. So beginnt alles 

mit Kommunikation. 

Michael Huber sagt dazu: „Ich kann mir vorstellen, was dich interessiert und darum 

kann ich mir auch selber eine passende Rolle ausdenken. Ebenso kann ich mir ein 

Gegenüber ausdenken und für dieses Gegenüber Gefühle erleben.“ 

Das führt zu einer vertieften Wahrnehmung.  

„Wenn wir im Spiel einen Mörder spielen, dann spüren wir, wie unangenehm diese 

Rolle ist“ 

 

Ds Hauptziel des Spiels liegt darin, Gefühle zu erleben. Dabei ist wichtig, dass das 

Spiel offen bleibt und eigene Wahrnehmungen dazu ermöglicht. 

Michael Huber zeigt dazu ein Beispiel auf: 
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Im Dorf gibt es einen tollen und lustigen Bäcker. Er geht einigen Menschen mit 

Sicherheit auf die Nerven. Andere hingegen, sind sehr begeistert von ihm und sind 

froh, einen solchen Mann wie diesen im Dorf zu haben. 

In der gemeinsamen Kommunikation ist es dann interessant, wenn wir uns eigene 

Vorstellungen machen. Diese Art von Kommunikation nährt uns, indem unsere 

Phantasie angeregt wird. 

Das Figurenspiel ist eine Kommunikationstechnik und zeigt sehr deutlich auf, dass 

der Rezipient ganz aktiv sein muss. In dem Moment, indem wir einem Stoffobjekt bei 

einem Theaterspiel etwas zutrauen, kann das Stück wahnsinnig unterhaltsam und 

anregend sein. Gelingt dies nicht, wirkt das Stück nüchtern und langweilig. Im 

Grunde genommen sind es die Zuschauer, welche die Figur lebendig machen. 

 

Objekte werden lebendig 

Die allgemeine Sicht, dass Figurenspieler so etwas wie Zauberer seien, stimme so 

nicht, sagt Michael Huber. 

Jedoch würden Figurenspieler Techniken und Mittel kennen, welche es dem Publikum 

erleichtern würden, sich die Objekte und Figuren lebendig vorstellen zu können. 

Da gibt es einen Unterschied zwischen dem Spielen mit und dem Spielen ohne 

Publikum. Beim Spielen ohne Publikum, also in den Proben, besteht für den Künstler 

die Gefahr, zum Perfektionisten zu werden.  

So könne es passieren, dass die Herausforderungen des Stücks mehr und mehr als 

Defizite wahrgenommen würden und der Fokus damit auf die Probleme gelegt 

würde. Dabei gehe oft vergessen, was bereits gut funktioniert.  

Ist erst einmal Publikum das, gibt es auch verschiedene Herausforderungen zu 

meistern. Jedoch sei das Stück immer lebendiger, in der Interaktion mit dem 

Publikum, sagt Michael Huber. 

 

Inspirationen  

Michael Huber hat drei Dinge, welche ihn inspirieren: 

 Die Kinder 

 Die Natur  

 Das Beobachten der Natur 
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Er sagt von sich selber: „Wenn ich interessiert etwas anschaue, dann bin ich schon 

am Spielen, weil das Gesehene mit irgendwelchen Bedeutungen und 

Zusammenhängen gefüttert wird.“ 

 

Michael Huber liefert das Beispiel dazu gleich mit:  

„Diese Rose ist schön und ich bin von der Schönheit dieser Rose berührt, weil ich 

weiss, dass sie irgendwann verwelkt.“ 

So sind es immer wieder Miniaturgeschichten, die schliesslich in ein Stück einfliessen.  

 

Achtsamkeit 

Achtsamkeit regt spielerische Impulse an.  

Michael Huber sagt zu dieser Frage: „Wenn ich das Gegenüber, also mein Publikum 

einlade, sich im Theaterspiel zu öffnen, trage ich gleichzeitig die Verantwortung mit 

Gemeinheiten sparsam umzugehen.  

Die Menschen wollen im Herzen berührt werden. Im Spiel muss der Künstler 

aufpassen, dass nicht zu viel moralisiert wird. 

Denn Moral und Vernunft sind miteinander verbunden. Die Vernunft muss jedoch 

stets im Hintergrund bleiben, sonst kann das Stück viel Verrücktes oder Sinnloses, 

gar nicht erst aufzeigen. 

Wenn ich will, dass sich mein Gegenüber öffnet, dann will ich auch, dass diese 

Öffnung behutsam vor sich geht und muss sie dementsprechend vorsichtig 

behandeln. 

 

Michael Huber weiss aus eigener Erfahrung, dass es bis zu zwanzig Minuten dauert, 

bis das Publikum wirklich Vertrauen zum Stück fasst. Die Spieler respektieren die 

Öffnung der Zuschauer. Falls sich das Publikum nicht auf diese Öffnung einlassen 

kann, ist wiederum der Figurenspieler gefragt. Er muss als Unterhalter noch mehr 

liefern. Das können Kanäle wie Abwechslung, Verblüffung, Lärm, originelle Ideen 

usw. sein. Die Basis für die Öffnung des Publikums ist natürlich auch die Öffnung des 

Unterhalters selber.  

„Das braucht auf der Bühne wahnsinnig viel Mut“ 

weiss Michael Huber aus eigener Erfahrung. 
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Spielen zwei Figurenspieler gleichzeitig an einem Stück, können sie sich gegenseitig 

spiegeln. So wird im jedem Moment klar, ob die gegenseitige Akzeptanz noch da ist. 

Findet das Spiel jedoch in einem grösseren Rahmen statt, ist dies nicht mehr möglich 

und auch nicht sinnvoll. 

So ist der Figurenspieler aufgefordert, sich auch Menschen gegenüber zu öffnen, die 

dem Stück wenig Respekt entgegen bringen und im Moment kein Verständnis dafür 

haben. 

Hier gilt es den Mut zu haben, Schmerz aushalten.  

 

Auch hier gilt wiederum der spielerische Ansatz. Zum Beispiel kann gespielt werden, 

dass eine Öffnung stattfindet und das Publikum kann tun, wie wenn es begeistert 

wäre und sich öffnen würde. Das ist Interaktion. 

 

Vor dem Spiel 

Bevor Michael Huber in ein Spiel hinein geht, hat er ein bestimmtes Ritual welches er 

immer macht. 

Er baut nämlich die Bühne auf, um sich damit auf das Spiel vorzubereiten. 

Anschließend macht er Stimmübungen, indem er singt und summt. Schliesslich wird 

die Stimme im Körper verankert. Ebenso wird der Körper aufgewärmt. Dieses Ritual 

wird auch sehr spielerisch gehalten und kann gleich in den Alltag übernommen 

werden. Ein Beispiel dazu: 

Der spielerische Aspekt beim Kochen besteht darin, dass das Gemüse auf viele 

verschiedene Arten und Weisen geschnitten werden  kann. Hier lohnt es sich, unsere 

Kinder zu beobachten, denn sie bringen die Erziehungsperson ganz natürlich auf 

andere Ideen. 

 

Spiel und Erziehung 

Auf der einen Seite ist die Erziehung die Antithese zum Spiel. In diesem Sinne ist 

gemeint, dass die Erziehung die Regeln zum Spiel festlegt, wobei das Spiel die 

Regeln eben nicht festlegt. 

Bei der Beobachtung von kleinen Kindern, wird oftmals die Hälfte der Zeit 

aufgewendet, um Regeln zu verhandeln und immer wieder zu verändern. Michael 

Huber führt weiter aus: 
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„In der Erziehung kann ich nicht ständig mit dem Kind im Austausch sein und 

verhandeln. Die Erziehung bildet den Rahmen, jedoch innerhalb dieses Rahmens wird 

wieder Spielraum geschaffen“ 

Als verantwortliche Erzieher/ Erzieherinnen geben wir dem Kind einerseits einen 

Rahmen, welcher eine gewisse Sicherheit vermittelt. Anderseits schaffen wir den 

Freiraum für das Spiel, falls dieser noch nicht da ist. 

Das eine funktioniert ohne das andere nicht. Es braucht also Rahmen und Inhalt. Wir 

als Erzieher und Erzieherinnen sind verantwortlich, diese beiden Anteile ins 

Gleichgewicht zu bringen. 

Kinder durchschauen uns sofort. Wenn wir uns Mühe geben, dann sind sie 

beeindruckt, dass wir uns Mühe geben. So hinterlassen wir bei ihnen einen Eindruck. 

Die Vorbildfunktion  wird häufig überschätzt, ist Michael Huber überzeugt. Denn 

Kinder lernen auch sehr viel untereinander. 

  

Medien 

Die Medien haben eine überpersönliche Aufgabe und Aktualitäten werden in den 

Medien kommuniziert.  

Diese Stimmungen, Gedanken und Formen wären auch da, wenn niemand sie zeigt, 

sagt Michael Huber. Es sei ein Zusammenspiel, so dass der Film nicht nur die 

Wahrnehmung präge, sondern die Wahrnehmung der einzelnen Individuen würden 

auch die Filme prägen.  

 

Anarchist 

Michael Huber bezeichnet sich selber als Anarchist und ist vom Leben begeistert. Er 

liebt es, wenn sich die Dinge immer wieder ein bisschen ändern und anpassen. 

„Es gibt nichts Richtiges, das nicht gleichzeitig auch falsch wäre“ 

Mit seiner Arbeit macht Michael Huber eine Art praktischen Philosophie-Test. Dabei  

macht er sich immer wieder Gedanken zu Fragen wie: „Kann das Publikum etwas mit 

meinen Ideen anfangen?“ „Wirkt es oder wirkt es nicht?“   

Wenn ein Stück oder eine Szene daraus nicht funktioniert, wird sie geändert. 
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Technische Entwicklungen im Figurenspiel 

Michael Huber stellt fest, dass sich die technischen Hilfsmittel auch in den Bereich 

des Figurentheaters auswirken. Er sagt dazu:  

„Natürlich hat es sich sofort verändert, als der Film kam“ 

Das Figurentheater ist ein virtueller Raum. In dem Moment, in welchem wir das 

virtuelle Leben jedoch auch noch anders erzeugen können, besinnt sich das 

Figurentheater auf seine eigentliche Essenz. Das musste es vorher nicht. 

Vor dieser Entwicklung der technischen Hilfsmittel im Theater gab es Figuren und 

Figurentheater. Damit hatte es sich auch. Die Menschen mussten die Geschichten 

irgendwie aus sich selbst heraus spielen. Es waren sonst keine Hilfsmittel da. Seit 

dem Moment, wo der Film da ist, wird das Spektrum des Theaters und des 

Figurentheaters erweitert. Aber es ist eine andere Dimension, weil es eine Konserve 

ist und man nicht mehr live mit dem Publikum in Kontakt und Resonanz ist. 

 

Langjährige Bühnenerfahrung 

In den 70er Jahren begann Michael Huber Figurentheater zu machen.  

Michael Huber hat oft sichtbar gespielt, d.h. er wollte, dass man ihn auf der Bühne 

als Spieler sieht. Rückmeldungen aus dem Publikum zeigten ihm, dass diese 

Tatsache nicht als Störfaktor empfunden wurde. Zu gross sei die Faszination für die 

Figuren und die Geschichte, weiss er weiter. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit, 

dass Michael Huber auf der Bühne sichtbar ist. Im Gegenteil, er hat festgestellt, dass 

sich Konzentrationsprobleme beim Publikum einstellen, sobald er nicht sichtbar ist.  

Wenn das Publikum aber den Bezug zum Puppenspieler hat, dann ist dort etwas ganz 

Einzigartiges in der heutigen Zeit: Ein Mensch macht etwas für mich. Das ist 

Einzigartig. 

Michael Huber nennt sich in Bezug zu diesen Dingen ein Fundamentalist. Denn 

sobald etwas technisch aufgebaut ist, wird die Herausforderung im Umgang damit 

für viele Menschen anspruchsvoller.  

„Die Technik funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise“ 

 

 

. 
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Strassentheater 

Früher hat Michael Huber auf der Straße gespielt und dort eben auch Geld 

eingesammelt.  

„Kinder sind so enorm beeindruckt davon, wenn du auf einmal einen Sack voll Geld 

hast. Das ist so viel wert, da steht den Kindern dann erst einmal der Mund offen“ 

So umschreibt Michael Huber seine Erfahrungen mit dem Strassentheater. Diese 

Erfahrungen seien sehr eindrücklich, erläutert er weiter.  Aus diesem Grund, sei es so 

wichtig, auch in Schulen zu spielen, denn das gibt dem Spiel eine Wichtigkeit. 

 

Schule 

In der Schule beobachtet Michael Huber oft die Haltung, dass der Schüler ein Fass 

sei, welches mit Wissen gefüllt werden muss. 

Im Gegenzug wird gar nicht darauf geachtet, welche Ressourcen bereits in dem 

Schüler vorhanden sind und aus ihm heraus möchten. Eine wesentliche Wirkung der 

Schule ist der Aufbau eines Wertesystems. Wenn ehemalige Schüler dann sagen „das 

mache ich zwar gerne, aber das hat ja keinen Sinn“ dann ist es einfach unglaublich 

schade. Die Schule ist ja ein Abbild der Gesellschaft und die Gesellschaft hat 

Schwierigkeiten die Wichtigkeit des Lebendigen wirklich ernst zu nehmen, da ist es 

dann ideal wenn möglichst viele Leute in der Schule beschäftigt und engagiert sind. 

So macht es Sinn, sich für das Lebendige in der Schule einzusetzen, um dabei den 

Wert des Lebens im Spiel zeigen und erhalten zu können. 

 

Vorbilder 

Begeisterte Spieler wirken als Vorbilder. Wenn ernsthafte, wichtige, große, starke 

Leute gerne spielen, dann macht das allen Mut auch zu spielen. Es geht immer 

wieder um den Mut sich zu öffnen, und auch Schwächen zu zeigen. Erst in diesen 

Momenten kann das wirkliche Spiel stattfinden. 

„Wenn ich keine Schwäche zeigen kann, dann kann ich nicht spielen“ 

 Im Spielen braucht es den Freiraum welcher erlaubt, auch Schwäche zu zeigen. 

 

 

 



 
116 

 

Figurenbau 

Michael Huber arbeitet  als Dozent im Bereich Figurenbau. Dazu sagt er: 

„Figuren sind Spielwerkzeuge“ 

Michael Huber geht dabei vom Ansatz aus, dass seine Figuren das Spiel möglich 

machen. Dabei sollen bestimmte Anforderungen erfüllt sein, welche es dem Spieler 

erlauben, die grösste mögliche Freiheit zu haben. 

Wenn Figuren zu kompliziert gebaut sind, geht zu viel Energie verloren, diese Figuren 

überhaupt beherrschen zu können. Diese Energie fehlt schliesslich an anderer Stelle. 

Beim Unterrichten des Figurenbaus ist es die Hauptaufgabe, den Leuten Freude 

daran zu machen, dass es ihnen nicht gelingt, was sie machen möchten. Denn darin 

liegen unendlich viele Geschenke. „Wenn ich mache was ich will und ich habe 

nachher gemacht was ich will, dann habe ich nachher gemacht was ich kann. Punkt. 

Fertig.“ 

So sei das im Figurenbau, sagt Michael Huber. 

Dabei soll das Unperfekte sichtbar werden. Denn darin liegen Geschenke verborgen. 

 

Zuschauer 

Wenn wir als Zuschauer, Zuschauerin ins Figurentheater gehen, dann haben wir ein 

Bild, einen Klang, einen Rhythmus, eine Geschichte, oder eine bestimmte Form, die 

wir erleben möchten. 

Michael Huber ist bestrebt, alle diese Dinge irgendwie zusammen zu bringen. Er 

versucht mit bestimmten Dingen die Erweiterung des Spektrums zu erreichen.  

 

Schlusswort: 

„Mit all unserer Vernunft verlieren wir leider nur das Vertrauen ins Spiel, doch das 

Spiel ist einfach“ 
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Portrait Sabine Wolf 

 

Freie Internetschule zur 

Zeitenwende 
Sabine Wolf ist hat über den Weg der Architektin zu ihrer neuen Berufung gefunden. 

Heute zeigt  sie den Menschen dass alle ihre Themen eine Einheit bilden und das 

Feld der Antworten und Lösungen ist viel grösser als es auf den ersten Blick scheint. 

Auch das Spiel hat hier seinen Platz, denn das Leben selbst ist das Spiel. Alle neuen 

Kinder wissen das. 
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Zusammenfassung, Texte und Zitate aus dem Interview: 

Vernetzungen und das Spiel 

Eigentlich hat die vorhandene Fähigkeit zur Vernetzung keinen Augenblick, an dem 

sie einfach da war. Sabine Wolf erinnert sich, dass sie sich als Kind an den Spielen 

der Nachbarschaft im Wesentlichen nicht beteiligte, sondern ihre eigene Wege ging. 

So gesehen ist sie mit dieser Entdeckung oder Absicht die Dinge miteinander zu 

verbinden, in dieses Lebensspiel hereingekommen. Unsere Lebensreise ist ein Spiel, 

in dem wir immer wieder verschiedene Verkörperungen übernehmen und 

verschiedene Erfahrungen machen. Es ist wie auf dem Spielplatz, wo die Kinder 

immer wieder ihre Spiele wechseln. So wechseln wie ja im Laufe unserer seelischen 

Entwicklungsgeschichte auch immer wieder unsere Rollen und Spiele im Leben.  

„Ich musste dann einfach nur meine Wahrnehmung durchsetzen, meine 

Wahrnehmung, dass alles irgendwie gut ist“ 

 

Die fünf Bausteine bei Kristallmensch 

Die fünf Bausteine sind die verschiedenen Matrizen über die es uns möglich wird, in 

relativ kurzer Zeit relativ starke Veränderungen zu begreifen, anzunehmen, 

zuzulassen und zu erleben. Das sind fünf Bausteine auf einer Ebene eines 

Schuldirektors, die sich fragen welche Möglichkeiten es gibt, den Menschen etwas zu 

vermitteln, was vollkommen anders ist, als das was bisher die Menschen für richtig 

hielten. Es ist etwas, was die Grenzen des Möglichen komplett sprengt, so dass das 

Unmögliche in greifbare Nähe rückt und vor allen Dingen was ihnen hilft, grosse Teile 

ihres Lebens als einen Irrtum zu betrachten, ohne dass dieser Irrtum wertlos wäre.  

Also das heisst, den Irrtum im positiven Sinne zu betrachten, um zwar 

wahrzunehmen dass es einen Irrtum war,  aber dennoch hat er Bedeutung und Sinn 

gehabt und kann nun losgelassen werden, in die Drehung gebracht werden.  

Dieser Irrtum trägt eine verkapselte Kraft in sich, die noch nicht gelebt werden 

konnte. Nun kann diese Kapsel geöffnet werden und aus der Kraft geht eine 

grossartige Erfahrung hervor, die unser Spiel des Lebens dann wieder voran bringen. 

In den letzten Jahren und Jahrzenten ist das kollektive und individuelle Spiel des 

Lebens ja relativ leer gelaufen, denn es hatte ja keine Perspektive mehr und es ging 

nicht mehr weiter. Daraus sind die fünf Bausteine der Kristallschule hervorgegangen. 

Dazu gehören das Wort, die Meditation, der Schlaf, Bilder und der rote Faden. 

Erläuterungen zum Wort: Dabei handelt es sich um die reine Information, welche 

der Verstand braucht um AHA-Erlebnisse zu haben, Einsichten zu ermöglichen und 
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um zu verstehen um was es geht. Ebenso werden durch das Wort eigene innere 

Erfahrungen, die draussen in der Welt nie wirklich bestätigt wurden, bestätigt.  

Erläuterungen zur Meditation: Meditation hat heutzutage auch sehr viele andere 

Bedeutungen, Inhalte und Begriffe. Eine Meditation kommt über das Wort herein, 

aber dort geht es um den Geist des Wortes, der ins Zellgefüge hineinfliesst und dort 

alte Verknüpfungen löst, die nicht mehr gefragt sind. So werden schlafende 

Kapazitäten geweckt, die lange Jahrtausende in unserem Zellgefüge geschlummert 

haben. So werden gewisse Reifeprozesse freigesetzt, die wir z.B. in vergangenen 

Leben schon einmal erlangt haben, die aber mit dem Tod aus der Erinnerung heraus 

gelöscht wurden. Doch wenn wir erneut in einen Körper kommen, so sind diese 

Energien schon alle in unserem Feld und wir haben dann auch wieder Zugang zu 

ihnen. Es geht nur darum herauszufinden, wie dieser Zugang geschaffen werden 

kann. Die Zeitenwende hat in dieser Hinsicht ein grosses Tor geöffnet. So ist vieles 

möglich, was in den Jahrtausenden zuvor nicht möglich war, obwohl es immer 

Suchende und Schüler gab. Damals war das Magnetfeld um die Erde sehr eng, 

während wir heute ein sehr strahlendes elektrisches Feld haben und vieles leicht 

geht. Das ist ein Prozess. Dabei ist es auch immer so, dass wir erst mal das Gegenteil 

erfahren von dem, was wir bisher immer geglaubt haben um dann schliesslich in die 

Mitte zu kommen.  

Erläuterungen zum Schlaf: Der sogenannte Heilschlaf ein wichtiger Baustein. In 

diesem Schlaf können der Geist und die Seele im Körper das tun, wofür dieser Schlaf 

eingerichtet wurde, nämlich eine Erschöpfung in eine neue Frische zu bringen und 

eine alte Information in eine neue auszutauschen. Ebenso wird eine alte, bindende 

und absteigende Matrize in eine neue, entbindende, aufsteigende Matrize 

verwandelt. 

Erläuterungen zu den Bildern:  

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ 

Sabine Wolf hat in den letzten Jahren mehr als tausend Bilder kreiert, in welche sie 

sehr viel Botschaften und Informationen hinein legen kann. Aus diesen Bildern geht 

vieles hervor, was tief in unserem Zellgefüge versteckt und verborgen liegt, wovon 

hier draussen nichts zu sehen ist. Jedoch über Resonanz, Feldenergie und 

Bewegung, also über sogenannte Trigger-Energie, dann auch wach werden kann.  

 

Erläuterungen zum roten Faden: 

Im Netz von Kristallmensch geht es nicht nur darum ein Thema zu behandeln, 

sondern es werden gleich alle Themen bearbeitet. So ging es darum, eine Form zu 

finden, mit der sich die Leute identifizieren können.  
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„Die Kraft der Schule und der Homepage ist stark genug, dass nur die Leute bleiben, 

die wahrhaftig suchen und auch reif sind für Selbstverantwortung, für das Loslassen 

dieser alten Energien. Denn das ist Voraussetzung, sonst können wir uns nicht auf 

eigene Beine stellen“ 

 

Dieser rote Faden bildet ein Netz welches Stichworte und Themen miteinander 

verbindet. So sind die verschiedenen Themen geordnet und können per Link 

aufgerufen werden. Die Kristallmenschschule ist ein sehr umfangreiches Portal. 

„Unser Leben ist ein sehr umfangreiches Spiel“ 

Unser Leben hat viele verschiedene Themen. Da zeigen sich viele verschiedene 

Dramen, Sachzwänge und Verknüpfungen. Dementsprechend gibt es sehr viele 

verschiedene Bedürfnisse, Arten und Weisen der Menschen wie sie an die 

Informationen heran kommen. So gibt es in der Kristallmenschschule Videos, Audios, 

Bibliothek,  damit jeder und jede sich die Informationen holen kann, wie er/sie es am 

geeignetsten erachtet.  

 

Neue Kinder 

Die neuen Kinder haben nicht mehr die Möglichkeit sich auf das alte Spiel 

einzulassen. Die neuen Kinder haben ihre eigene Seelenkraft hier in das Spiel mit 

hineingenommen. Die neuen Kinder sind aus geistiger, evolutionärer Sicht älter als 

die Eltern. Aus der geistigen Sicht ist es so, dass die Eltern oder ältere Geschwister, 

also die älter entwickelten Seelen, aus den geistigen Familien herunterkommen und 

als Lehrer oder Unterstützer des neuen Zeitalters hereinkommen. Seit 40 – 50 Jahren 

kommen neue Generationen in die Welt. Zuerst waren es die Pioniere, die ca. in den 

Jahren 1950 – 1965 inkarnierten und dann gab es die Indigokinder, die zwischen 

1970 -1980 zur Unterstützung auf die Welt kamen und dann schliesslich die 

Sternenkinder, Diamantkinder sowie weitere Verzweigungen.  

So sind jeweils seit Ende des 2. Weltkrieges in jeder Generation ganze Heerscharen 

von Meistern, also Menschen die das Aufstiegserlebnis schon in sich tragen, auf die 

Erde zur Inkarnation gekommen um die festgefahrenen Strukturen auf der Erde 

aufzulockern. Oft sind diese Kinder in sehr dramatischen Familienverhältnissen 

inkarniert, was für die Seelen häufig sehr hart ist.  

„Die Seele sieht das ja anders, die nimmt das Spiel andersrum. Die sagt: Je härter es 

ist, desto grossartiger ist die Erfahrung, die ich dann wieder mit nach Hause nehmen 

kann“ 
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Diese Kinder haben sehr gelitten und leiden heute noch unter den rabiaten Spezies 

der Eltern und der gesellschaftlichen Branchen, welche die Kinder mit 

verschiedensten Formen von Impfungen, Nahrung, Beschulung und Ähnlichem, 

versuchen wieder nach unten zu bringen. Doch das gelingt nicht, weil diese Wesen 

von ihrer gesamten Körperstruktur nicht mehr auf dieses alte Spiel eingerichtet sind. 

Entweder gehen sie kaputt und sterben oder sie kämpfen einen Kampf der 

irgendwann einmal im Laufe der Zeit und im Kollektiv zu Buche schlagen wird. Sie 

kämpfen also keine individuellen Kämpfe. Die neuen Kinder sind auch keine 

Individualisten in dem Sinne, es sind Individualisten weil sie viel mehr bei sich selber 

sind, gleichzeitig ist der Gemeinschaftsgeist bei ihnen viel deutlicher ausgeprägt als 

bei den Menschen in der alten Zeit. Die Menschen in der alten Zeit waren in den 

letzten Jahrtausenden darauf geeicht zu überleben, was nichts anderes bedeutete als 

Kampf.  

„Bei den neuen Kindern gibt es Konkurrenz nicht. Sondern nur Kreativität und Ko-

Kreativität“ 

Die neuen Kinder haben keinen Sinn für das Böse oder das Schlechte, weil sie aus 

Regionen und Reichen kommen, wo das Dunkel und Licht längst zusammengebracht 

ist und zu diesem dritten Element gemacht wurde.  

 

Unterstützung durch die geistige Familie 

Alle Menschen haben Unterstützung aus ihren geistigen Familien. Der Unterschied 

liegt lediglich darin, dass bei den neuen Kindern die Verbindung zwischen ihnen und 

ihren geistigen Familien offen ist. Diese Verbindung öffnet sich nun langsam für alle 

Menschen. Deshalb sind die neuen Kinder gekommen, um einfach mal das Spiel der 

alten Welt auseinander zu nehmen und neue Spielplätze zu entwickeln.  

Das alte Spiel lief nur noch zwischen Herrscher und Unterdrücker und die neuen 

Kinder sorgen evolutionär dafür dass die Welt nun aufwacht. So dass Eltern, Lehrer, 

Ärzte erkennen und das alte Spiel nicht mehr mitmachen. In diesen Momenten sind 

deren geistige Familien sofort mit von der Partie und die Menschen werden 

weitergeführt. Im Grunde genommen ist es ein Schneeballprinzip, bis die alten 

Strukturen von innen heraus gelöst werden. Die neuen Kinder können diese alten 

Strukturen nicht verändern, sie können nur den Anstoss zur Veränderung geben. So 

entwickeln neue Kinder neue Berufe, neue Berufsinhalte, neue technische 

Intelligenzen. Das Ganze ist also ein kollektiver evolutionärer Prozess und die 

Übergangszeit ist für alle nicht lustig.  

„Wenn wir wollten könnten wir an dieser Zwischenzeit auch viel Spass haben“ 
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Ein wichtiger Aspekt der neuen Kinder ist auch, dass sie mit ihrer höheren geistigen 

Intelligenz und den stehenden Verbindungen zu ihrer geistigen Familie, auch die 

Aufgabe haben bestimmte Dinge haben kaputt zu machen. Ganz aus dem Herzen 

heraus, liebevoll zu zerstören. So kann dieser Prozess bei den Menschen als 

Befreiungsschlag anerkannt werden. Manchmal braucht es einen Befreiungsschlag. 

„Das Spiel in der Übergangszeit besteht darin, dass sehr viel Erschütterung 

stattfindet, also festgefahrenes losgeschüttelt und losgelassen wird“ 

Dieser Prozess ist bei den Kindern mit sehr viel Freude verbunden. Bei den 

Erwachsenen löst er jedoch andere Gefühle aus und das ist auch der Grund warum 

sehr viele Kinder unsicher und nicht sehr gut verwurzelt sind. Die neuen Kinder 

müssen sich in einer Welt zurecht finden, die total anders tickt als sie selbst ticken. 

Den Kindern jedoch wird dann gesagt, dass sie falsch ticken. In Wirklichkeit ist es so, 

dass die Welt langsam aus tickt und die neuen Kinder ihre Kraft in sich einmal 

stabilisieren dürfen. Die neuen Kinder sind diejenigen, die die neuen Perspektiven 

bringen.  

Als Mutter, Vater oder Bezugsperson eines neuen Kindes ist es meine Aufgabe die 

eigenen Widerstände aufzugeben. Es gibt renitente neue Kinder, die gleich meinen, 

sie müssten ihren Eltern Lehrer sein. Das ist sicherlich nicht sehr einfach. In den 

meisten Fällen gibt es die Kinder, die einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Sie 

wollen keine Ermahnungen oder Ratschläge, weil sie damit nichts anfangen können.  

Hingegen brauchen diese Kinder Freunde oder Geschwister unter den Eltern.  

„Wenn du neue Kinder hast, dann ist es am besten, wenn du dich auf der einen Seite 

mal aus dieser Hierarchie nimmst und anderseits dem Kind Orientierung gibst“ 

Jeder hilft dem anderen dadurch, dass sich alle einmal auf eine gleiche Ebene stellen. 

So entsteht eine Kooperation zwischen den Kindern und den Eltern. Es ist wichtig, 

dass die Eltern dem Kind genau so zuhören, es beobachten und schauen was 

anderes ist als bei ihnen selber und ihm das auch kommunizieren. Später wenn die 

Kinder grösser werden und die Pubertät durchleben, ist das reine sprechen vielleicht 

nicht mehr so einfach. Dann machen die Kinder ihr eigenes Ding. Das ist gut so, 

denn die Pubertät zieht ein Kind quasi aus der Familie heraus. Die Kinder sind in 

diesem Entwicklungsabschnitt nochmal näher zwischen den einzelnen Räumen und 

wissen überhaupt nicht mehr wer sie selbst sind. 

Es geht im Grunde genommen darum, dass die Mütter, -denn es ist vor allem ein 

Problem der Mütter- aufhören, sich um die Kinder Sorgen zu machen. Die Mütter 

sollen ihre eigenen inneren Angst- und Kontrollmechanismen zurückfahren, so dass 

die Kinder auch ihre Erfahrungen machen dürfen. 
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Erfahrungen sind wichtig und werden sowieso gemacht. Wir als Bezugspersonen 

können die Kinder nicht davon abhalten, aber wir können unmittelbar zu ihnen 

stehen.  

„Wir können unseren Kindern das Gefühl geben, dass wir für sie da sind und sie 

dennoch gehen lassen“ 

 

Generell ist es wichtig, dass beide auf einer Ebene sind und dass die Eltern sich nicht 

vor den Kindern erniedrigen. Das ist ein Prozess der Entwicklung und der 

Selbsterkenntnis. Das Kind ist ein sehr heller Spiegel und es ist für die Eltern eine 

Herausforderung, die wir von Tag zu Tag auf unsere Art meistern können. 

Was uns die neuen Kinder auf jeden Fall spiegeln, ist dass jeder für sein Leben voll 

und ganz verantwortlich ist. Es gibt das interessante Phänomen, dass es zwei 

Gruppen neuer Kinder gibt.  

1. Die eine Gruppe der neuen Kinder lässt sich auf gar keinen Fall eingliedern. Das 

sind diese Kinder, welche als Schwererziehbar abgestempelt und ausgegrenzt 

werden.  

2. Die andere Gruppe der neuen Kinder spuren ein, beugen sich, werden emsiger als 

die anderen und bringen enorme Leistungen. Sie sind scheinbar komplett ein 

gespurt. Das sind Menschen, die oftmals erst in ein paar Jahren nach einer gewissen 

Dienstzeit an einen Punkt kommen wo sie sich an sich selber erinnern. Diese 

Menschen sind zwischenzeitlich eingeschlafen, was aber mit vom Plan ist, denn sonst 

wären sie gar nicht an einen solchen Schlüsselposten gekommen.  

Das ist auch ein Teil dieses Spiels des Übergangs, dass die neuen Kinder über die 

sehr angepassten Schienen dann schlussendlich an den Schlüsselstellen der 

gesellschaftlichen Einrichtungen sitzen. Wenn sie erst einmal da sind, werden sie 

schon noch eine Zeitlang in dieser gespurten Art arbeiten, jedoch plötzlich kommt es 

ganz schnell zu Umstrukturierungen. Auf diese Art sind diese neuen Kinder auch 

trickreich und bringen jeweils jedes auf seine Art das Neue überall hin.  

„Neue Kinder sind keineswegs zu bedauern, aber sie sind sehr zu respektieren“ 

Ein weiterer Aspekt, welcher die neuen Kinder auszeichnet, ist z.B. der Amoklauf. 

Das ist ein Phänomen, welches sich seit den 90er-Jahren vervielfacht hat. Das sind 

alles neue Kinder, die so dermassen unter der Einengung –sei es Zuhause wie auch 

in der Schule- gelitten haben. So greifen sie aus menschlicher Sicht gesehen, einfach 

verzweifelt oder triumphierend zur Waffe greifen und geben alles zurück. Das ist die 

irdische Sicht. Aus geistiger Sicht ist es so, dass das Seelen sind, die für solche 

Aktionen runter auf die Erde gegangen sind, um auch andere Brüder und Schwestern 
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wieder mit nach Hause zu nehmen. Ziel solcher Aktionen ist es, in der Gesellschaft 

hier auf der Erde Traumatas, Schocksituationen und Erschütterungen zu hinterlassen, 

damit die Menschen wach werden können. 

Auch diese Erneuerung gehört mit zum Thema neue Kinder. Dies alles gehört mit 

zum Spiel. 

 

Das Spiel 

Das Spiel ist nicht nur liebevoll sein, aufbauen usw. Spiel heisst auch zerstören, 

verstecken, suchen, jagen. Dieses Spiel hier ist zu einem Zerstörungsspiel geworden. 

Die Zerstörung wird zwar stigmatisiert und tabuisiert, aber genau deshalb läuft es so. 

An diesem Punkt kommen die neuen Kinder herein und zeigen uns auf, dass die 

Zerstörung in den Feldern, Familiensystemen, Körpern, Gedanken und Gefühlen 

schon seit langer Zeit sowas von phlegmatisch und dauerhaft geworden ist, dass die 

Menschen überhaupt gar nicht mehr richtig leben können darin. Das sind drastische 

Situationen die zum Spiel des Übergangs mit dazu gehören.  

 

Tod 

Der Tod ist nur ein Übergang aus dem heraus wir in das wahre Leben zurück 

können. Deshalb ist das Leben hier auf der Erde so wertvoll. Aus diesem Grund sind 

auch diese neuen Kinder recht rabiat, also konsequent, im Umgang mit sich selbst. 

Das sind auch extreme Situationen die die Welt braucht um wach zu werden und 

Strukturen zu überdenken. Es ist eine totale Umkehr des alten Spiels in ein neues. 

 

Das Schöne ist da 

Aus diesem Ernst der alten Gesellschaft wird wieder Lachen, Spass und Freude.  

„Ja sogar über den Tumor kann über den Rumor ein grosser Humor werden, so wie 

ich es letztes Jahr mit meinem Körper experimentiert habe“ 

Die Dinge kommen langsam wieder zusammen, die Bösen spielen mit den Guten, 

Luzifer spielt mit Christus und die Hölle spielt mit dem Himmel und alle haben einen 

Mordsspass miteinander. Nur die Menschheit steht dazwischen und staunt noch 

etwas. Dies funktioniert weil wir den Aufstieg seit Mai 2001 haben und sich sowieso 

alles aufwärts dreht. Bis zu dem Zeitpunkt der menschlichen seelischen evolutionären 

Entwicklung ging alles abwärts. Egal ob wir Kriege gefochten haben oder ob wir 

geheilt haben. Der Weg ging abwärts. Heute ist es gleichgültig ob wir Kriege fechten 
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oder ob wir heilen, der Weg geht in jedem Fall aufwärts. Das heisst, die restlichen 

Kriege und alles was aus der alten Welt noch da ist, kommt ordentlich zum Ausdruck, 

wird aber von Tag zu Tag schwächer weil immer mehr Licht hereinfliesst.  

So ist die Frage wohin ich meine Aufmerksamkeit lenke. Starre ich dahin wo die 

Dunkelheit herrscht? Oder schaue ich dorthin wo das Licht ist? 

„Schaut das eine und das andere an, bringt es in eurem Herzen zusammen und ihr 

werdet schon sehen, was ihr davon habt. So werdet ihr auch wieder jung“ 

 

Der Senkrechte Atem 

Generell ist es so, dass sich unsere physischen Systeme verändert haben und unsere 

Organismen, das Verdauungs- und Stoffwechselsystem sich durch den 

Lichtkörperprozess schon seit 1992 verändert haben. Es gibt drei Aspekte die jetzt in 

unseren Körpern sehr wach werden. Das sind die Zirbeldrüse, das Herz und die 

Keimdrüsen.  

Erläuterungen zur Zirbeldrüse: Die Zirbeldrüse ist das Zentrum der sternenklaren 

Intelligenz. Damit ist das einfache Denken ohne Kontroll- oder Zwangsmechanismen 

gemeint. Schauen, Denken, Entscheidungen treffen. Mit anderen Worten, der 

einfache, klare Wille das zu tun, was dem Leben gut tut. Das Gehirn der Menschen, 

bzw. die alten Steuerungsdrüsen des Denkens, sind alle sehr auf die alte Erfahrung, 

auf Vergleich, ausgerichtet. Etwas Neues wird zunächst einmal als Bedrohung 

wahrgenommen und muss dekodiert werden. Die Zirbeldrüse ist nicht mit dem 

Gehirn, sondern mit dem Herzen verbunden. So muss das Neue nicht mehr 

abwehrend beurteilt werden, sondern es kann neugierig aufgenommen werden. Die 

Zirbeldrüse steht in Verbindung mit der Zentralsonne und wird auch von ihr genährt.  

Erläuterungen zu den Keimdrüsen: 

Gegenüber der Zirbeldrüse stehen die Keimdrüsen. Bei den Männern sind dies die 

Hoden und bei den Frauen die Eierstöcke. Das geistige Organ sind silberne Zentren. 

Das sind Zentren des einfachen, bedingungslosen, instinktiven und intuitiven 

Fühlens. Dabei müssen wir bedenken, dass unser emotionales Gefüge alles speichert, 

d.h. also alle unsere emotionalen Erfahrungen an Schmerz, Krankheit, Krieg, Gewalt, 

Hunger, Tod usw., welche wir in den letzten Jahrtausenden gemacht haben, sind in 

diesen Zellen enthalten. So können am Schluss nur noch Emotionen wie Angst, 

Hitzigkeit usw. daraus resultieren. Hier kommt diese silberne Kraft aus dem Zentrum 

der Erde herein. Sie bringt uns das instinktive Fühlen, also die Intelligenz des Fühlens 

wie wir sie auch in der Natur-, Tier- und Elfenreichen finden. Diese unverkörperten  

Wesen empfangen und senden durch das Fühlen Informationen aus. Das Fühlen ist 

also eine Kommunikationsform. Im letzten Zeitalter haben wir aus dem Fühlen 
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eigentlich nur noch eine dramatisierte Empfindungsform gemacht, die uns entweder 

aufreisst oder zusammenzieht.  

Erläuterungen zum Herz:   

Dazu gehört auch die Thymusdrüse, welche als das Herz der Kindheit bezeichnet 

wird oder das autonome Herz-Nervensystem mit dem Sinusknoten. Ebenso wie die 

Zirbeldrüsenschwingung ist die Herzschwingung geistig. Diese Schwingung setzt sich 

jetzt im Körper durch. Die Zirbeldrüse verbindet uns mit unserer Krone und die 

Keimdrüsen verbinden uns mit unserer Wurzel bzw. mit unseren vorangegangenen 

Leben, mit der Ahnenlinie und mit den Tier- Natur- und Elementarwelten. 

Dazwischen ist nun das Herz und steht für den Stamm unseres Lebensbaums und 

verbindet uns mit der Sonne. Jetzt geht es darum, dass diese drei Zentren durch die 

drei grossen Schöpferzentren im Universum gespeist werden. Also aus alten 

Menschen werden neue Kinder gemacht. Über die Zirbeldrüse bekomme ich das 

Sternenlicht der Galaxien rein, das ist die Zentralsonne mit ihrem diamantenen-

weissen Licht. Über die Keimdrüsen bekomme ich das silberne Licht des inneren 

Erdenherzens herein und  über das Herz kommt das goldene Licht der Sonne in mein 

System. Das Herz nimmt die gefühlte Energie aus dem unteren Bereich hoch und die 

Denkenergie aus dem oberen Bereich herunter. Schliesslich finden die beiden 

Bereichen im Herz die Vereinigung. 

„Unser neues Gehirn sitzt im Herzen“ 

Somit ist das Herz dann auch das Zentrum, von dem aus unser Licht ausstrahlt. 

Gleichzeitig ist das Herz das Zentrum unserer kosmisch-planetarischen Achse, die uns 

mit dem 14. kosmischen Zentrum und mit dem 14. Planetarischen Zentrum 

verbindet. Das ist geistige Anatomie. 

So gibt es die körperliche Anatomie, das ist die Anatomie welche wir bis zu diesem 

Zeitpunkt immer gelehrt haben. Dann gibt es die seelische Anatomie, welche 

aufzeigt, dass jedes Organ eine bestimmte Aufgabe hat. Sie steht in Kommunikation 

mit der Seele. Schliesslich die geistige Anatomie, die jetzt mit Macht in unser 

Bewusstsein kommt. Sie aktiviert unser System und zwingt uns, auch aus unserem 

Inneren heraus das gleiche zu entwickeln, wie uns die neuen Kinder von aussen 

aufzeigen.  

„Es geht darum, die Augen aufzumachen und die Dinge neu zu bewerten und das 

eigene Leben mal anzuhalten und rein zu spüren wer ich selber überhaupt bin“ 

Das ist eine Bewegung von der Horizontale in die Vertikale. Das heisst, diese 

Aktivierung des geistigen Organismus ist eine Wendung im Spiel des Lebens. 
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Die heilige Dreiheit 

So spricht auch die göttliche Familie von Vater, Sohn und dem heiligen Geist. In 

Wirklichkeit ist es der göttliche Vater, die göttliche Mutter und das göttliche Kind. 

Dabei ist das göttliche Kind sowohl männlich wie auch weiblich. Auch diese Dreiheit 

finden wir in unserem Körper wieder. Wir haben alleine im Gehirn Vater als 

Hypophyse, Mutter als Hypothalamus und das Kind ist die Zirbeldrüse. Auch im 

Herzen oder in anderen Organen ist diese Dreiheit vorhanden.  

Von daher heisst es natürlich in diesem Sinne auch, dass dieses alte Spiel der Kirche, 

Vater Staat, Mutter Kirche und Kind das Volk zu Ende geht. Jetzt ist die Macht wieder 

beim Volk und so hat jeder einzelne Mensch die grosse innere 

geistig/physisch/seelische Kraft aus sich heraus etwas Neues zu erwecken. Damit 

verändert sich die Gesellschaft. 

Eine Voraussetzung um mit der Arbeit von Sabine Wolf etwas anfangen zu können, 

ist die Bereitschaft nicht mehr auf andere zu zeigen und „die bösen Menschenquäler“ 

zu verurteilen. Vielmehr geht es darum, alle als Brüder und Schwestern zu sehen und 

sich zu fragen, wie es ihnen gehen muss, damit sie in der Lage sind so zu handeln 

und was für sie, respektive für die Welt, getan werden kann. Wir alle sind Teil dieses 

Lebensspiels.  

„Viele Menschen machen alles Mögliche für die armen Opfer, aber niemand arbeitet 

auf der Herzensebene mit den Tätern und den Tyrannen“ 

Das ist der Punkt um den es geht. Das heisst also flute die Tyrannen jeden Morgen 

mit Licht, damit die Opfer befreit werden. Wenn ich nur einzelnen Opfer immer 

wieder mein Herzenslicht sende, dann stärke ich doch damit die Täter. Das heisst 

auch einfacher und klarer denken. Das geht am besten, wenn ich ein bisschen 

emotionsloser geworden bin, und mein Mitgefühl aufhört Mitleid zu sein.  

 

Seminare 

Sabine Wolf arbeitet schon seit mehr als 20 Jahren an diesen Themen. Sie führt alle 

Themen da draussen wieder zu einem zusammen, denn alle Themen haben den 

Ursprung in uns selbst.  

Sabine Wolf organisiert Seminare, Kongresse und schafft damit Orte, wo 

gleichgesinnte Menschen sich auch kennenlernen können. 

„Wenn wir weit genug sind, dann treffen wir diejenigen die gerade genau so weit 

sind“ 
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Wir treffen immer in Resonanz die Menschen, die uns unseren eigenen 

Entwicklungsstand spiegeln. Das sind Prozesse, auf die wir uns einlassen. 

In dem Moment wo wir aufgehört haben das Böse, Dunkle und Schattenhafte da 

draussen zu sehen und anzustarren, also in dem Moment wo wir in unser Innerstes 

zurückkommen, kommt erst einmal unser eigenes Dunkel hoch. Da braucht es Mut, 

sich mit dem auseinanderzusetzen. Schliesslich bringt es Ergebnisse, die von aussen 

nicht möglich wären.  

 

Bereit sein 

Das Tun, also in die eigentliche Handlung zu kommen, ist ein Aspekt des Seins. So 

braucht es eine Bereitschaft die nächste Herausforderung oder Aufgabe anzunehmen 

und Veränderungen vorzunehmen.  

Das Sein ist unsere vertikale Achse und das Tun ist unsere horizontale Schaffenskraft 

und beide Achsen können nicht voneinander getrennt werden. Dieses Tun und 

ausserhalb von sich selber sein, geht nun langsam zu Ende.  

„Aus dem Sein wird ein Tun“ 

Oftmals ist es auch ein Handeln ohne einzugreifen. Das heisst es wird Licht in eine 

bestimmte Schattenzone geschickt, so dass die Schatten sich auflösen und dieser 

Mensch wieder zu sich selber kommt. Durch dieses Licht kann er selbst wach 

werden. Dieser Vorgang wird heilen genannt. Damit wird nur die übermässige 

Dunkelheit aus den Schattenzonen des menschlichen kollektiven Feldes 

herausgezogen, damit die Menschen dann etwas freier von der Bürde die sie selbst 

nicht tragen können, aus sich selbst heraus etwas entwickeln können. Solange diese 

Schatten auf den Menschen lasten, haben die Menschen überhaupt keine 

Orientierung und auch kein Bewusstsein für sich selbst. So lösen sich diese Schlacken 

nun nach und nach aus dem kollektiven Feld und Menschen fühlen wieder sich 

selber. 

 

Mission der neuen Kinder 

„Die Mission der neuen Kinder besteht darin, die inneren Kinder der Menschen 

wieder zu erwecken“ 

Jeder Mensch hat ein inneres Kind. Die inneren Kinder sind in den dunklen Zeitaltern 

auf der Strecke geblieben. Unser inneres Kind, das heute eigentlich noch lebendig 

sein könnte, ist in die Schattenzonen abgedriftet. Dies passierte ganz schnell, wenn 

ein heranwachsender junger Mensch mit Gewalt konfrontiert wurde. Das heisst, dass 
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die inneren Kinder nun wieder aus den Warteräumen in unserer Seele zurückkehren 

müssen, in unsere Körper. Das innere Kind hat auch sehr viele Stationen im Körper. 

So z.B. ist der Magen das Organ der Kindheit. Solange diese inneren Kinder nicht 

wieder bei uns sind, funktionieren diese Organe auch nicht richtig. Es geht darum die 

eigenen inneren Kinder zurückzuholen.  

Mit der Rückkehr des inneren Kindes sprengen viele, viele Schlacken und 

Panzerungen, die sogenannten Ego-Panzer, da wird das ganze harte Gefühl rissig. 

Durch die Risse kann dann das Licht hereinströmen. Das sind schöne Prozesse. 

„Der zentrale Punkt ist die Rückkehr der inneren Kinder in die Körper und das 

Bewusstsein der Menschen“ 

 

Wortunterschied kindisch und kindlich 

Männer und Frauen im fortgeschrittenen Alter, die das innere Kind noch in sich 

tragen, oder wieder zurückgenommen haben, aber ihre reife Aspekte der 

Erwachsenenjahre auch weiterentwickelt haben, die sind kindlich. Sie tragen das 

Kind in sich. Gleichzeitig sind sie reif und weise. 

Die alten Menschen, die keine Verbindung zu ihrem inneren Kind haben, die werden 

eher als alte Menschen kindisch. Das reicht soweit, bis sie wieder Windeln tragen. 

Das ist das Drama des Menschen in der zivilisierten Welt. Also in den alten Menschen 

können wir deutlich sehen, ob das innere Kind wach geworden ist oder nicht. Es ist 

ein Drama, alte Menschen in dieser Form sehen zu müssen. Das ist eigentlich eine 

ganze Generation, deren innere Kinder schon seit 80 Jahren in der Schattenzone 

liegen. Selbst bei denen können wir die inneren Kinder wieder wach rufen. Oft haben 

die alten Menschen kurz vor ihrem Tod noch einmal Kontakt mit ihrem inneren Kind. 

Darin liegt mitunter ein Grund, dass alte Menschen manchmal nicht sterben können, 

dies weil die Kindheit ihrer eigenen Kindheit noch nicht geheilt ist. 
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Portrait Daniel Jucker 

 

Wechselspiel 
Psychomotorik bedeutet Lebenswelten über Wahrnehmung und Bewegung begreifen 

lernen. Als ehemaliger Primarlehrer und Psychomotoriktherapeut gibt Daniel Jucker 

da Impulse in diesem Bereich und zeigt Eltern auf, wie zentral Beziehung für die 

Entwicklung des sozialen und kognitiven Lernens ist.  
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Zusammenfassung, Texte und Zitate aus dem Interview: 

Psychische Vorgänge wie beispielsweise Emotionalität, Konzentration und individuelle 

Persönlichkeitsstrukturen beeinflussen die Bewegung eines jeden Menschen. Dies ist 

eine kausale Verknüpfung und wird Psychomotorik genannt. Sie ist ein ganzheitliches 

und entwicklungsorientiertes Konzept, welches Wahrnehmung und Bewegung 

gleichermaßen fördert. 

Die Psychomotorik wird häufig in Schulen oder in Tagesinstitutionen für Kinder  

angeboten. 

Anders ausgedrückt kann man auch sagen „Ich benutze meine Sinne, verarbeite die 

Eindrücke und bringe sie in Einklang mit meiner Umwelt“. Das ist eine Bewegung, ein 

Impuls. 

Beim Beobachten von kleinen Kindern sehen wir, dass ihnen die Anlage zum Lernen 

und Bewegen, ihnen schon angeboren ist. Die Welt will schließlich entdeckt und 

erforscht werden. Grosse Kinder beginnen dann zu hinterfragen und noch größere 

Kinder werden umstrukturieren. 

Diese Bewegung ist in sich ein Zyklus, der ganz natürlich ist. Es ist eine in sich 

stimmende Bewegung. 

Hier finden wir den Ansatz des heutigen Interviews. Bezogen auf das Spiel  heißt es, 

dass Erlernen einer neuen Bewegung. Der heutige Gast Daniel Juncker ist 

ausgebildeter Primarlehrer und Psychomotorik-Therapeut in eigener Praxis, sowie 

Dozent für Heilpädagogik. 

 

Psychomotorik 

Daniel Jucker erklärt, dass der Begriff Psychomotorik in die 20er Jahre zurückgehe 

von weitgehend von der deutschen Rhythmikerin Charlotte Pfeffer geprägt wurde.  

Die Idee dahinter ist die Betonung der Einheit von Körper, Geist und Seele. Wobei im 

Wort Bewegung eigentlich schon alles drin ist, jedoch kommt hier dem Wort 

„Bewegung“ eine tiefere Bedeutung zu, denn Bewegung wird als ganzheitliches 

Geschehen betrachtet. In jeder Bewegung ist das seelische Geschehen ebenfalls mit  

enthalten. 

Diese Zusammenhänge werden in der Bewegung erst deutlich. Denn Anhand der 

Bewegung sieht man, wie der Mensch durch seine Lebensgeschichte und seine 

Entwicklung geprägt ist. Wir erkennen von aussen seine Ausdrucksmotorik. 
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Im Training geht es darum, den Kindern zu vermitteln, dass sie den Körper als etwas 

Positives erleben. Je nachdem wie der Körper bewegt wird, unterstützt die 

Psychomotorik ebenfalls die Stärkung des Selbstwertgefühls. 

Man könnte auch sagen, die Psychomotorik unterstützt das Ankommen im Körper 

und hilft ihn zu begreifen. 

Die westliche Welt hat immer schon Worte gefunden, die Separativ wirken zwischen 

Seele und Körper. Andere Kulturen jedoch kämen gar nicht auf die Idee, Körper und 

Seele getrennt zu beschreiben, weil die Trennung nie stattgefunden hat. 

 

„Wenn man sieht, wie ein Mensch geht, dann erkennt man wie es ihm geht“ 

In anderen Kulturen ist dieses Wissen selbstverständlich, jedoch bei uns ist vieles in 

Vergessenheit geraten. 

Deswegen ist die Psychomotorik ein etwas gestelzter Begriff, um diese Einheit zu 

beschreiben.   

 

Psychomotorik-Raum 

Kinder kommen grundsätzlich gerne in einen Psychomotorikraum hinein, denn dieser 

Raum ist kein übliches Schulzimmer, obwohl er häufig an die Schule und die 

Logopädie angrenzt. 

Psychomotorikräume haben hohe Decken, eine Kletterwand, ein Trampolin, 

Fotografien an der Wand, Spielmaterialien usw. Schlicht, sie sind ansprechend für 

Kinder und Erwachsene eingerichtet.  

Die Erwachsenen fassen rasch Vertrauen, weil sie spüren, dass der Therapeut oder 

die Therapeutin das Kind versteht und die kindlichen Bedürfnisse ernst nimmt.  

Der Raum ist somit ein wichtiger Unterstützer, quasi dein weiterer Therapeut. Die 

Gestaltung des Raumes ist ein erster Schritt, damit das Kind sich seinen Fähigkeiten 

und Zielen gemäß entwickeln kann. 

Durch die Psychomotorik werden auch Tabus gebrochen, d.h. der Raum lädt zum 

Tun und zum Ausprobieren ein.  

Die Psychomotorik-Therapie ist häufig ein Spiel. Aus dem interaktiven Spiel zwischen 

Eltern und Kind kann etwas sehr übungszentriertes entstehen, etwas mit welchem 

dem Kind ganz klar die Erwartungen der Umwelt aufgezeigt werden können. Diese 

äusserlichen Regeln werden miteinander diskutiert und es wird geschaut was jetzt 



 
133 

 

damit gemacht wird. Das Kind formuliert so selber seine Ziele und nähert sich in 

dieser Weise der Leistungsgesellschaft Schritt für Schritt an. Für den Therapeuten ist 

der erste Schritt, das Kind bei seinem Spiel abzuholen. Darauf  aufbauend können 

therapeutische Interventionen stattfinden. 

Hier ist auch wieder die Rede von einem Zyklus, der große Zyklus ist nicht bei allen 

Kindern gleich. Oft ist es so, dass zu Beginn der Therapie alles sehr spielerisch ist. 

Nach und nach kommen Gespräche und vertiefte Betrachtungen dazu. 

Kleine Kinder mögen meist nicht  lange sprechen, sondern sie wollen tun und 

erleben. 

Daniel Jucker führt weiter aus, dass er darauf angewiesen ist, die Zeichen des Kindes 

lesen zu können.  

Das Kind merkt, hier ist ein Ort wo ich etwas erforschen kann, wo ich auch selber 

Initiative ergreifen darf. Ein Ort an dem ich die Situation mitgestalten kann. Diese 

vertrauensvolle Grundhaltung äußert sich dann in ganz kleinen Dingen. 

Nach dem Spiel gehört eine Beurteilungssituation dazu. Dabei werden die 

Handlungen des Kindes vom Therapeuten gespiegelt. 

Ziel dieser Reflexion ist es, Wertschätzung dem Gegenüber auszudrücken. Dies selbst 

wenn Handlungen oder Verhalten des Kindes für die Umgebung da draußen vielleicht 

als störendes Verhalten empfunden werden. 

 

Daniel Jucker nennt dazu ein Beispiel: 

Angenommen wir haben ein Kind vor uns, welches in Beziehungen mit anderen 

Menschen immer wieder aneckt. Von aussen erkennen wir die unangenehme Seite 

an diesem Ausdruck. Jedoch können wir diese Eigenschaft auch als Stärke 

anerkennen, denn es ist die Fähigkeit des Kindes seine Kraft zu zeigen und damit 

nach Außen zu gehen.  

In einem weiteren Beispiel zeigt Daniel Jucker auf, wie er selber sich durch die Kinder 

für neue Spiele inspirieren lässt. 

 

Nähe und Distanz 

Die Interaktion zwischen Kind und Therapeut ist immer ein Tanz zwischen Nähe und 

Distanz. Es stellen sich Fragen wie:  „Wie weit kann ich in den Raum der anderen 

Person gehen, ohne ihn/sie zu provozieren?“  
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Kinder brauchen diesen Rahmen, um sich immer wieder austesten und ausprobieren 

zu können. Daniel Jucker hat festgestellt, dass insbesondere Knaben in dieser 

Beziehung manchmal unsicher sind. Sie kompensieren dann mit einer bestimmten 

Rolle diese Unsicherheit.  So kann es passieren, dass sich ein Junge sehr protzig 

darstellt. Daniel Jucker führt weiter aus, dass er auch mal gerne hinter diese raue 

Schale schaue, denn das sei seine Aufgabe als Psychomotoriktherapeut. 

In der Therapiestunde kann es vorkommen, dass Kinder zur Übungen mit starker 

Kraftanwendung machen. Wie z.B. Stampfen auf der Weichbodenmatte. Dadurch 

werden starke Wahrnehmungseindrücke geschaffen. Dadurch haben solche Kinder, 

dies es in dieser Form geübt haben, weniger Gewaltprobleme, weil sie es auf der 

körperlichen Ebene selbst erfahren haben. 

In der Wirtschaft gibt es den Begriff des erreichten Grenzwertes und das Kind hat in 

der Therapie erlebt und erfahren, wann es genug ist und sein Grundbedürfnis nach 

dieser Erfahrung gestillt. 

 

Bewegungsdrang 

Kinder haben grundsätzlich einen großen Bewegungsdrang. Wenn ihnen gewährt 

wird, dass sie diesen Raum erhalten können, brauchen sie gar nicht mehr 

„aufmüpfig“ zu werden. Es gibt in der Psychomotorik ein ganz freies Spiel, dort kann 

das Kind dann selbst wählen was es spielen möchte.  

Nach einer solchen Phase in der es sich ausgepowert hat, ist es viel empfänglicher 

für Körperwahrnehmungen oder auch mal um nach innen zu spüren. 

„Das sind spannende Phänomene“ 

sagt Daniel Jucker weiter und er weiss es gäbe viele Pädagogen, welche zu schnell 

Grenzen setzen würden.  

Die Kinder leiden häufig an unterstaffelten Situationen durch das Angebot der 

Schule. Das Beste ist, wenn nicht ein direkter Leistungsvergleich da ist, denn sonst  

wird dem Kind immer wieder bewusst dass es eine Leistung erbringen muss. Es 

verfängt sich dann in Bewertungen.  

Zum erweiterten Verständnis fügt Daniel Jucker ein Beispiel an, welches er mit einer 

Kindergruppe im Wald erlebt hat. 
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Prävention 

Ein weiteres Arbeitsfeld der Psychomotorik ist die Prävention. Es gibt immer mehr 

Kinder die auffällig sind, doch sie haben nicht im eigentlichen Sinne 

psychomotorische Störungen. Sie haben eher zu wenige Erfahrungen mit der Umwelt 

machen können. Es ist also auch immer wieder das Bedürfnis zu sehen, die äusseren 

Verhältnisse an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen. Es geht auch darum mit den 

Kindern in die Räume zu gehen, die für alle zugänglich sind. Das kann ein 

Waldspaziergang oder einen Ausflug zu einem öffentlichen Spielplatz sein. 

Das Spielen ist immer wieder ein Eingangstor, um in diese eigene Kraft, die eigene 

Stärke zu kommen. Deswegen ist es so wertvoll, dies an der Basis auch zu leben. 

 

Kompetenzen 

Die Psychomotorik kann ein Mittel sein, um beim Kind die Kompetenzen zu stärken. 

Dabei werden drei Aspekte der Kompetenzen unterschieden: 

 Selbstkompetenz 

 Sachkompetenz 

 Sozialkompetenz 

Daniel Jucker weiss, dass es diese Zusammenhänge zwischen Kompetenzen und 

Bewegung, Ausdruck gibt. Es sei die Aufgabe von Therapiefachleuten diese 

aufzuzeigen. Daniel Jucker hat beobachtet, dass Fachleute im Frühbereich manchmal 

zu defensiv mit diesem Thema umgehen würden. Dabei können alle Aktivitäten in 

der Psychomotorik zu verschiedenen Pädagogik-Konzepten in Bezug gesetzt werden. 

Daniel Jucker macht an dieser Stelle einen Vergleich zum Infans-Konzept, welches 

vor allem in der Frühpädagogik Anwendung findet. Die Themen und Bedürfnisse 

wurden darin erforscht und es wird grundsätzlich von den kindlichen Tätigkeiten und 

Interessen ausgegangen.  

Dies im Gegensatz zu der Schule, an welcher durch den Lehrplan Ziele vorgegeben 

werden.  

 

Wahrnehmungen 

Die Taktil-kinästhetisch Wahrnehmung hat mit der Berührung zu tun. Dazu gehört 

alles was mit dem Spüren zu tun hat. Es ist der eigentliche Bewegungssinn, welcher 

uns überhaupt erlaubt wahrzunehmen wie unserer Körperlage ist.  
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Um überhaupt solche Wahrnehmungen spüren zu können, braucht es 

Wahrnehmungskompetenz.  

Im einem angefügten Bildbeispiel ist zu sehen, dass Kinder Wahrnehmungsübungen 

mit  Schachtelhalmen machen. 

Ein Kind verteilt diese Pflanzen an die anderen Kinder. Das Kind trainiert in diesem 

Moment die Sorgfalt und Achtung gegenüber der Natur und den Pflanzen.  

Aus dieser Handlung kann nun ein Dialog entstehen, in welchem alle Beteiligten ihre 

individuellen Wahrnehmungen äussern können. Das eine Kind möchte vielleicht, dass 

die Handlung etwas schneller geht, das andere Kind bräuchte mehr Kraft. Das 

spiegelt das moderne Verständnis der frühen Bildung wieder. 

 

Didaktik 

Mit diesem Ausdruck ist die Theorie des Lernens gemeint. Didaktik bedeutet auch 

eine bestimmte Wirkung zu erzielen. So plant Daniel Jucker seine Ausflüge mit den 

Kindern ganz genau. Er recherchiert bereits im Vorfeld über die Möglichkeiten und 

Grenzen  des bestimmten Ortes. Seine Planung findet zuerst in seinem Kopf statt und 

dann erst in der Begegnung mit dem Kind.  

Kinder sind generell ständig bereit zu lernen. So gesehen findet das Lernen nicht nur 

statt, wenn die Erzieherin oder der Erzieher Lernzeit hat.  

Während seiner Therapiestunden ist Daniel Jucker für den entsprechenden Rahmen 

verantwortlich. Dazu gehört, dass er die Gruppe oder das einzelne Kind führt.  

 

Lieblingsspiel 

Daniel Jucker hat kein explizites  Lieblingsspiel.  

„Die Spiele ändern sich immer“ 

Momentan ist er sehr an der Gestaltung von Aussenräumen interessiert. Er stellt sich 

dazu Fragen wie: „Wie kann man mit wenig Geld etwas machen, dass für die Kinder 

Sinn macht?“ 

Beispielsweise kann mit einem Bau einer Rampe, schnell und mit wenig Aufwand ein 

gutes Resultat erreicht werden. Oft lässt sich mit wenig Mittel etwas gestalten. 

Zum Beispiel wird gemeinsam mit dem Kind ein Instrument gebaut, so erfährt das 

Kind neben der handfertigen Geschicklichkeit sehr viel über physikalische Gesetze.  
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Psychomotorik und die Eltern 

Heutzutage wollen Eltern manchmal ein schnelles Ergebnis. Daniel Jucker versucht 

die Eltern immer wieder dazu zu animieren, dass sie sich bemühen und mit dem Kind 

selbstständig etwas spielen.  

Für solche Bedürfnisse hat Daniel Jucker eine Kartei mit Spielideen 

zusammengestellt. Er empfiehlt diese den Eltern und zeigt ihnen den Umgang damit.  

Ein weiteres Video zeigt ein Junge, welcher sich Kastanien anschaut und sie 

behutsam anfasst. Er lässt sich von seiner Schwester zeigen, wie das geht. Er lernt 

also von einem Vorbild. So wird ein Bogen zu Neuropsychologie geschlagen, d.h. er 

lernt etwas obwohl er es nicht selbst macht. Seine Synapsen sind in Betrieb und er 

lernt, wie er es später machen könnte. 

Auf den ersten Blick scheint dieses Video langweilig,  denn die Kinder spielen ja nur. 

Doch sieht man einmal genau hin, quasi mit dem Lupenblick, dann ist jede einzelne 

Bewegung total spannend. Es lässt sich daraus erkennen, wie alles in sich 

miteinander vernetzt ist. 

Das ist ein Spiel, welches ohne grosse Umschweife in der Natur umgesetzt werden 

kann. Kastanien stehen allen zur Verfügung, kosten nichts und sind damit ein sehr 

wertvolles Spielzeug. 

Im Freien muss den Eltern manchmal gezeigt werden, welche Fülle uns die Natur 

und unser Umfeld bietet. Wichtig ist auch, dass den Kindern nicht alle Erfahrungen 

vorweggenommen werden. 

Kinder möchten vor allem experimentieren und die Welt erforschen. Sie möchten die 

Entdecker der Welt sein. Durch den Umgang mit einem Klumpen Schnee z.B., kann 

das Kind schon sehr viel an Sozialerfahrung lernen. Genau diese unspektakulären 

Dinge und Banalitäten die sind es, mit denen so viel Erfahrung möglich ist.  

Oft muss Daniel Jucker die Eltern darauf hinweisen und zeigt ihnen aus einer 

professionellen Sicht die Wichtigkeit des Spielens auf.  

 

Gruppen oder Einzelarbeit 

Daniel  Jucker schätzt  beide Formen gleichermassen. Es sind andere Möglichkeiten, 

die sich je nach Therapieform bieten.  Beispielsweise können in Gruppen 

eigendynamische Rhythmen entstehen. Im Einzelunterricht hingegen sind die 

Ausdrucksformen etwas anders gelagert.  Hier kann Daniel Jucker mehr in die Tiefe 

gehen und sich den Themen des Kindes mehr widmen. 
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Daniel Jucker macht seine Therapie, da wo Bedarf ist. So unterstützt er in Projekten 

unter anderem Kinder mit Migrationshintergrund.  

 

Sprache 

Das Spiel als Sprache ist hier ein Stichwort. Wenn die Sprache fehlt, kann das Spiel 

ein Vermittler sein. Das Spiel nützt dann, um überhaupt erst ins Gespräch 

miteinander zu kommen.  

Daniel Jucker erinnert sich an ein Beispiel, bei welchem Kinder auf einem Grill Musik 

machten, indem sie mit Zweigen auf die Gitterstäbe hämmerten. Auf der anderen 

Seite der Bahnlinie lag eine Baustelle. Die Arbeiter nahmen diesen Rhythmus nun auf 

und hämmerten im gleichen Takt auf Metall. So entstand über die Strasse ein 

Gleichklang und für die Kinder ein nachhaltiges Erlebnis.  

Daniel Jucker arbeitet auch mit Kindern in einem Asylzentrum und dort haben die 

Kinder ein bestimmtes Lied, welches er mit ihnen gelernt hat. Die Begriffsbildung lief 

über Gesten, welche gemeinsam in der Gruppe geübt wurden. Das Lernen geht über 

den Körper. 

 

Theorie und Praxis 

Für Daniel Jucker machen Theorie und Praxis keine Widersprüche aus. Im Gegenteil, 

sie ergänzen sich sogar sehr gut. Das eine geht nicht, ohne das andere. Daniel 

Jucker ist bestrebt,  in der Schule die Auswüchse zu mindern. Das heisst, er 

therapiert das, was in der Schule konditioniert wurde.  

Psychomotorik ist immer präventiv und die Kinder, welche zu Daniel Jucker in die 

Praxis kommen, haben schon eine Abklärung hinter sich. 

So gehört ein Standardgespräch mit den Eltern und Lehrpersonen zu Beginn dazu. 

Schliesslich erarbeitet Daniel Jucker einen Förderplan und gibt seine Empfehlung ab. 

In der Regel wird dieser Weg bewilligt, so dass das Kind die Therapie machen darf. 

Weiter führt er präventive Angebote, in welchen er je nach Bedürfnissen der 

einzelnen Schulklassen selber den Inhalt bestimmen kann.  

Es macht auch keinen Sinn, dass alle Kinder in die Therapie geschickt werden. 

Psychomotorik  ist  vor allem für Kinder gedacht, welche mangelnde 

Spielerfahrungen haben.  
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Portrait Anja Anjara Rungg 

 

Raus aus der Komfortzone 
Die eigenen Stärken und Fähigkeiten zu kennen ist eine wichtige Voraussetzung um 

überhaupt spielen zu können. Anja Anjara Rungg ist bekannt für Gespräche, in denen 

Lösungen wie von Zauberhand entstehen. In Kursen und Vorträgen unterstützt sie 

Menschen wieder zum eigenen Spiel zu finden. 
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Zusammenfassung, Texte und Zitate aus dem Interview: 

Selbstfindung 

Anja Anjara Rungg hat durch die Herzensstimme zum Thema Selbstfindung 

gefunden. Diese Stimme wird erkannt, wenn in einem drinnen etwas ganz laut ruft: 

„Ja, das will ich.“ Anja Anjara Rungg sagt, dass sie zu ihrem Thema geführt wurde. 

Sie arbeitete immer mit Kindern und diese Arbeit faszinierte sie. Anja Anjara Rungg 

mochte es, den Kindern zuzusehen.  

„Kinder sind so im Moment. Kinder sind sorglos. Kinder sind im Jetzt“ 

Bei den Erwachsenen ist dies ganz anders. Wir sind immer mit etwas ausserhalb von 

uns beschäftigt. Anja Anjara Rungg besuchte in dieser Zeit ein Seminar bei welchem 

sie genau spürte, dass es sie weiterbringen würde. Bis es überhaupt zu diesem 

Besuch kam, standen aber noch einige Herausforderungen im Weg. Im Seminar ging 

es darum, die eigene Persönlichkeit kennen zu lernen. 

„Jeder muss bei sich selber anfangen, da kommt keiner darum herum. Aber wir 

dürfen schon die Kinder als Beispiel nehmen“ 

Die Kinder müssen nicht Glaubenssätze auflösen und alles das. Die Kinder haben es 

ganz natürlich. Da gilt es einfach hinzuschauen, denn das ist der Weg um sich selber 

zu erkennen. So findet man plötzlich heraus, was man für Ängste hat. Da ist es 

wichtig, dass wir Geduld mit uns selber haben. So macht es auch Sinn, Menschen zu 

suchen, die uns unterstützen. Anja Anjara Rungg sagt, dass sie eine starke Familie 

im Hintergrund hatte, die es ihr ermöglichte diese Lernschritte zu machen.  

„Wenn einer aus der Familie raus geht und Erfahrungen macht, bringt er immer auch 

wieder etwas für die Gemeinschaft zurück. Daran können alle wachsen“ 

Deshalb ist es Anja Anjara Rungg immer wichtig, den Menschen aufzuzeigen, dass 

sie in sich selber und in die eigene Persönlichkeit investieren sollen.  

Auf diesem Weg ist Anja Anjara Rungg auch vielen tollen Menschen begegnet. Doch 

für jeden einzelnen Schritt dahin, musste sie immer wieder ihre eigene Komfortzone 

verlassen. Weiter sagt sie, dass sie kürzlich einen Vortrag vor 300 Frauen gehalten 

habe. 

Kindheit  

Anja Anjara Rungg sagt von sich selber, dass sie ein sehr neugieriges Kind war, 

welche häufig in einer eigenen Welt war. So war sie auch vorsichtig und hatte Angst. 

Da beide Eltern berufstätig waren, hat Anja Anjara Rungg einen Grossteil ihrer 

Kindheit bei ihrem Grossvater verbracht.  
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Der Grossvater habe Anja Anjara Rungg ein bestimmtes Gefühl für das Leben 

mitgegeben. In diesem Empfinden sind Sicherheit, Geborgenheit und Präsenz 

enthalten. Da war eine Verlässlichkeit, die Anja Anjara Rungg spürte und die ihr auch 

Halt gab.  

„Bei meinem Grossvater war die Welt einfach in Ordnung“ 

So ist es Anja Anjara Rungg heute wichtig, den Kindern immer wieder dieses Gefühl 

mitzugeben. Sie führt dazu gleich ein Beispiel an indem sie aufzeigt, wie zwei 

Mädchen, die Anja Anjara Rungg vor einigen Jahren in Kindergarten betreut habe, 

sie zum Grissini-Essen eingeladen haben. Sie empfand dies als sehr freundschaftlich. 

„Wenn ich aus meinem Herzen heraus handle, dann kann ich nichts falsch machen“ 

 

Freies Spiel 

Als Kindergärtnerin hat Anja Anjara Rungg einen freiheitlichen Erziehungsstil 

gepflegt. Im Kindergarten gibt es eine bestimmte Struktur, die eingehalten werden 

muss. In dieser Hinsicht ist das Kind zuhause freier und alles geht fliessender.  

„Im Kindergarten habe ich immer das Beste mögliche gegeben und ich habe gespürt 

was das Kind braucht“ 

So braucht es eine Balance zwischen dem, was getan werden muss und dem was 

sein darf. Das ist das zweischneidige Schwert, welches in einer Bildungseinrichtung 

auch erfüllt werden muss. Wenn man es schafft, dieses Gefühl zu vermitteln, ist man 

schon ein Team. Das ist diese Haltung, die Anja Anjara Rungg auch dem 

Erwachsenen vermittelt. Sie arbeitet mit drei Eckunkten: Einen guten Zustand, ein 

Team sein, Gleichwertig sein. 

Ein guter Zustand bedeutet, dass die Person selber in der Freude sein soll, denn ein 

guter Zustand ist nicht zufällig. Es ist manchmal auch Arbeit dahin zu kommen. Dazu 

gehört auch ein respektvoller Umgang miteinander. Daraus wächst schliesslich ein 

Team, also das kann ein gutes Einvernehmen in der Familie sein oder auch in 

anderen Gemeinschaften. In einem Team schafft man Dinge, die man alleine nie 

schaffen würde. Das ist wie ein Feuer, das dann brennt. 

„Ein Team heisst für mich gleichwertig sein“ 

Es bedeutet auch, dass man sich gegenseitig inspiriert und sich Fragen stellt und 

neugierig ist. Das sind die einfachsten wunderbarsten Mittel, die jede Mutter, jeder 

Vater und und jeder Erwachsene sich darin üben darf.  
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„Sich in die Augen schauen, zuhören und dem Gegenüber aufrichtiges Interesse 

entgegenbringen“ 

So entstehen tolle Sachen. 

Wenn wir es schaffen, in dieser kindlichen Neugierde zu bleiben und sie in unser 

Leben einzubauen, dann bleibt es auch immer ein bisschen kindlich. Dann erleben 

wir Humor und es entsteht eine Dynamik.  

Wenn wir Menschen dauernd in unserem Kopf sind, versperren wir ganz viele tolle 

Möglichkeiten. Nicht weil wir es nicht wollen, sondern weil wir es nicht sehen. Weil es 

uns nicht bewusst wird, was da passiert. Entweder sind wir in der Zukunft mit 

unseren Ängsten beschäftigt oder wir kleben in der Vergangenheit mit unseren 

Sorgen. 

Anja Anjara Rungg liebt es bei den Menschen nachzufragen, was sie schon geschafft 

haben. Sie rät den Menschen auch ab und zu selber in den Spiegel zu schauen und 

zu sagen: 

„Das habe ich gut gemacht“ 

 

Dazu gehört auch die Dankbarkeit. Es sind auch die Gesetze oder Spielregeln des 

Lebens, die wirken. Eine Dankbarkeit soll auch gefühlt werden, denn das wirkt 

anders als wenn ich dieses Wort nur ausspreche. So gibt es das Resonanzgesetz und 

die Polarität. Wenn ich das weiss, dann höre ich auch auf, mich zu verurteilen, denn 

ich trage das Gute und das Schlechte in mir. So gilt es einfach diese beiden Teile 

anzunehmen.  

„Wenn ich mich annehme so wie ich bin, dann öffnen sich auf einmal viele Türen“ 

Das grösste was wir jetzt machen können, ist das, dass wir unsere Erfahrungen an 

die Kinder weitergeben. So haben sie grössere Chance und kommen ganz anders in 

ihre eigene Kraft. Das passiert schon im Grundschulalter. Wenn ein Kind weiss, dass 

es sich selber wieder auf die positive Seite des Lebens ausrichten kann, geht es mit 

Situationen ganz anders um.  

„Der Mensch ist machtvoll. Er kann so viel schaffen, wenn er aufhört sich klein zu 

machen“ 
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Eine Botschaft für die Eltern 

Anja Anjara Rung sagt weiter über sich: „Ich war immer interessiert an Menschen 

und heute weiss ich, dass ich die Menschen liebe. Alles was ich tue mache ich aus 

der Liebe zu diesen Menschen.“ 

So ist es nicht die Energie- oder Heilarbeit an sich. Sich so zu nennen, sind alles 

einfach Begriffe.  

„Ich bin eine inspirierende, menschenliebende Frau“ 

Diese Arbeit mache sie immer und überall, erläutert Anja Anjara Rungg weiter. Dann 

kommt das was den Menschen gut tut und dient. Manchmal, wenn Menschen meinen 

sie haben grosse Probleme, dann brauchen sie im Grunde genommen nur jemanden, 

der ihnen zuhört und sich als Brückenmensch zur Verfügung stellt. Das ist auch ein 

Punkt, den wir den Kindern mitgeben können. 

„Nehmt das Kind so wie es ist und versucht es zu lieben, dann passieren Wunder“ 

 

Spiel und Realität 

Für mich gibt es zwei Möglichkeiten vom Spiel. Einerseits kann das Spiel sein, dass 

ich Spielregeln lese und das Spiel dann auch so anwende. Da kann z.B. ein 

Gesellschaftsspiel sein. Anderseits gibt es auch das freie Spiel.  

„Das freie Spiel ist der Königsweg des Lernens. Es ist das Spiel, wo ganz viel entsteht 

und wo sich das Kind das nimmt was es braucht“ 

Das Spiel hat viele Facetten und viele Formen und manchmal brauchen die Kinder 

zum Spielen gar nicht viel. Wenn ein Kind seine Grundbedürfnisse befriedigt hat, 

dann spielt es. Doch dieses Spiel kommt erst zum Ausdruck, wenn das Kind sich 

sicher fühlt. Für mich war das Spiel immer heilig, das empfinde ich heute auch noch 

so. Das Spiel gehört zu meinem Leben.  

„Das Leben ist ein Spiel“ 

So soll im Alltag auch immer wieder Leichtigkeit und Humor zum Zuge kommen. Man 

kann auch gerade in der Familie spielerisch umgehen miteinander. So kommt ein 

bisschen Schwung in den Alltag. Anja Anjara Rungg liebt diese Aspekte am Spiel. 

Doch manchmal würde man sich zu wenig Zeit für das Spiel nehmen, gibt sie weiter 

zu bedenken.  
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Das magische Alter 

„Ja ich kenne und liebe das, das magische Alter. Ich mache da noch mit“ 

sagt Anja Anjara Rungg weiter und fügt gleich ein Beispiel an, wie sie selber einmal 

in einem Café mit einem Kind über glitzernde Einhörner philosophierte.  

So gehört für Anja Anjara Rungg auch dazu, das Kind angemessen um Hilfe zu 

fragen. Sie veranschaulicht diese Situation an einem Beispiel welches sie bei der 

Arbeit im Kindergarten erlebt hat. Durch diesen Austausch begegnen sich die 

Beteiligten auf der gleichen Ebene.  

„Du musst nicht alles gut können. Aber das, was du kannst, das darfst du zeigen“ 

Als Mutter oder Erzieherin kann man immer lernen. Das Kind spürt instinktiv die 

Wahrheit, deshalb ist es wichtig auch auf das Kind zuzugehen wenn es die Situation 

erfordert.  

 

Das Spiel erlauben 

Anja Anjara Rungg hat einen Gefühlscheck entwickelt. Darin kann sich die einzelne 

Person fragen wie er/sie gerade fühlt. Dieser Gefühlscheck ist auf der Seite von Anja 

Anjara Rungg beigelegt.  

Oft passiert es, dass dieses Sein immer einen Moment warten muss und dann 

schliesslich abgehängt wird.  

„Ich schenke mir und dir diesen Moment“ 

So geht es beim Spiel immer um kleine Momente. Das ist die Achtsamkeit, welche 

auch eine Übungssache ist. 

Anja Anjara Rungg hat sich aus diesen kleinen Momenten heraus entwickelt und neu 

auch die Technik zur Hypnose gelernt. So gibt es immer wieder neue spannende 

Felder die sich öffnen. Es sei spannend, einen Menschen in einen entspannten 

Zustand zu bringen, sagt Anja Anjara Rungg weiter. Daraus wächst Vertrauen und 

das Spiel ist möglich. Die Kinder dürfen lernen, sich selbst zu vertrauen. 

Viele Menschen wissen nicht, wie es ihnen geht. So definiert Anja Anjara Rungg 

ebenfalls die Dankbarkeit als einen wichtigen Wert. Daraus ergibt sich Entwicklung 

und Lernen und jede Person setzt dieses auf seine Art um. Das alles passiert auf der 

Resonanz.  
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Die Kinder wählen sich die Eltern aus 

„Seit ein paar Wochen weiss ich, dass diese Aussage zu 1000% stimmt“ 

Anja Anjara Rungg erzählt von einer Rückführung, die sie kürzlich selber miterlebt 

hat. Sie ist zurück gegangen bis in die pränatale Phase und hat dabei erkannt, wie 

sie sich selber ihre Mutter ausgesucht hat. Dies, weil wir da wo wir sind, einen 

Auftrag zu erfüllen haben und gleichzeitig das Meiste lernen dürfen. Anja Anjara 

Rungg sagt weiter: „Als ich dies erkannt habe, habe ich eine tiefe Liebe gespürt“ In 

dieser Liebe gelingt es auch, von allen Verurteilungen wegzukommen.  

Wir lernen bei unseren Eltern das, was uns noch fehlt für das grosse, ganze Bild. 

Stärken und Fähigkeiten wurden einer Person gegeben, damit sie es weitergeben 

kann. Deshalb sprechen wir von Gaben, welche jede Person hat. 

„Es ist egoistisch die Gaben für sich zu behalten“ 

Danke an alle Mütter und Väter, dass ihr diese wunderbaren Geschenke 

angenommen habt und ihr euch gemeinsam auf eine Reise macht. Die Reise des 

Lebens. Wenn wir sie als Spiel sehen, dann haben wir Freude daran.  

Anja Anjara Rungg ist in einer Ausbildung und beschäftigt sich gerade intensiv mit 

der eigenen Entwicklung. Sie steht regelmässig für Inspirationsgespräche in der 1:1 

Arbeit zur Verfügung, ebenso gibt sie Impulsvorträge für grosse Gruppen.  

Zu einem späteren Zeitpunkt werden wieder Seminare dazukommen.  

„Wenn mich jemand fragt, stehe ich mit meinem ganzen Herz zur Verfügung“ 
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Portrait Astrid Witt 

 

Quantensprungbrett 
Astrid Witt ist die Gründerin von Quantensprungbrett. Dieses Portal zeigt dem 

interessierten Menschen Wege zum Umgang in der Zeitenwende. Astrid Witt ist 

selber erfahrene Kongressveranstalterin und hat weit über 80 Interviews mit 

Experten aus dem deutschen und englischen Sprachraum geführt. Ihr ist es ein 

Anliegen, neue Sichtweisen zu eröffnen. Im Onlinekongress Spiel-Manifest spricht sie 

über die neurobiologische Sicht in Bezug zum Spiel.  
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Zusammenfassung, Texte und Zitate aus dem Interview: 

Astrid Witt ist gelernte Gymnasiallehrerin für Mathematik und Sport. Doch kaum, 

hatte Astrid Witt das Studium abgeschlossen, kündigte sie.  

„Die Schule war mir zu anonym und machte keinen Spass mehr“ 

So machte Astrid Witt verschiedene Jobs und wurde vierfache Mutter. Dies hatte sie 

ungefähr 20 Jahre lange gemacht. In dieser Zeit hatte sie die Erkenntnis: 

„Die einzige wahre Form des Lernens ist das Selbstlernen“ 

Erst 30 Jahre später arbeitete Astrid Witt wieder an einer Schule. In der Schule und 

im Umgang zwischen Lehrpersonen und Schüler/Schülerinnen geht es zu einem 

grossen Teil auch um die soziale und emotionale Kompetenz, noch vor der 

eigentlichen Lernvermittlung. Astrid Witt hat beobachtet, dass die reine 

Lernvermittlung allein nicht funktioniert. So hat sie sich berufsbegleitend zum 

Lerncoach weitergebildet. Diese Ausbildung basierte wesentlich auf den 

neurowissenschaftlichen Erkenntnissen des Gehirns. Später hat Astrid Witt 

angefangen zu diesem Thema Vorträge zu halten, woraus schliesslich auch die 

Onlinekongresse erwuchsen. Astrid Witt hat mehr als 80 Experten interviewt. Dabei 

stand folgende Hauptfrage im Zentrum: 

„Wie könnte man Bildungseinrichtungen auf den Kopf stellen, so dass sie dem 

individuellen Potential der Kinder dienen?“ 

Information ist gut und wichtig, jedoch leben wir im Moment in einem 

Informationszeitalter, welches uns Menschen überfordert. Hier müssen wir lernen 

diese zu selektieren. So macht es Sinn zu verstehen, wie das Gehirn eigentlich lernt.  

„Das eigentliche Ziel des Lernens ist es, ein erfolgreiches Leben zu gestalten“ 

So sollte sich jeder und jede einmal selber fragen, was er oder sie glücklich macht. 

Wir erkennen dann, dass Geld eine relativ untergeordnete Rolle spielt. 

„Das Spiel ist eine uralte Tradition der Menschheit“ 

Das Spiel ist erst dann verdrängt worden, als wir Menschen unseren gesamten Alltag 

unter das Diktat der Ökonomie der Wirtschaft gestellt haben. Das haben wir oft nicht 

freiwillig getan, doch in dem Moment wo ich nur noch an Effizienz und Geld 

verdienen denke, habe ich zwar das Geld aber nicht das Glück.  

„Wenn ich mir nicht die Zeit nehme Strategien zu entwickeln, mit denen ich meinem 

Glück und der Lebensqualität zu mehr verhelfen kann, dann nützt mir alles Wissen 

nichts“ 
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Ein Plädoyer für das Kinderspiel 

Wenn wir nach draussen schauen, sehen wir,  dass alle Tierkinder spielen. Dies weil 

das Tierjunge seinen Lebensraum nur erobern kann, wenn es gewisse Fertigkeiten 

erwirbt, die es sich hauptsächlich an älteren Wesen in der Art abguckt oder die 

instinktmässig schon angeboren sind.  

Kinder tun das gleiche. Wenn sie geboren werden, ist das Gehirn wie ein Acker ohne 

jeglichen Spuren und Furchen. Es ist eine relativ einheitliche Fläche. 

 

Lernen 

„Lernen heisst Erfahrungen machen um dadurch Vernetzungen im Gehirn zu 

produzieren“ 

Ein Baby nimmt erst einmal nur hell/dunkel wahr. Erst nach und nach verfeinern sich 

seine Wahrnehmungen. Es kann jedoch erst dann Verknüpfungen machen, wenn 

zwei gleichzeitige Reize zusammenkommen, denn: 

„Was gleichzeitig angetriggert wird, vernetzt sich auch“ 

Astrid Witt fügt hier das Beispiel an wie ein Kind lernt, dass etwas heiss ist. 

Dieser Lerneffekt wird durch Emotionen verstärkt, denn ohne Lerneffekt vergessen 

wir die Erfahrung wieder. Lernen muss also ein emotionales Ereignis sein. Diese 

Wahrheit kommt häufig in unserer Welt zu kurz. 

„Wenn Wissen keine praktische Anwendung in diesem Moment für meinen 

Lebensalltag hat, neige ich dazu das Wissen desinteressiert wahrzunehmen“ 

Spielen ist in jedem Alter die optimale Ergänzung um dem Leben Freude zu 

verschaffen. 

 

Drei angeborene Bedürfnisse 

Jeder Mensch kommt mit den drei Grundbedürfnissen Autonomie, Kompetenz, und 

soziale Eigebundenheit zur Welt.  

Erläuterungen zur Autonomie: Bei der Autonomie handelt es sich um die 

Selbständigkeit. Wir Mensch wollen alle selbständig werden und auf eigenen Füssen 

stehen. Dies machen wir bis wir daran gehindert werden und schliesslich irgendwann 

aufgeben. Lernen basiert auf Erfahrungen. Nur wenn ich schon eine Vernetzung im 

Gehirn habe, kann ich noch zusätzliche Vernetzungen schaffen und je mehr 
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Vernetzungen ich habe, desto schneller geht das. Jedes Ereignis, welches zwei Reize 

zusammen bringt, produziert eine neue Vernetzung. Diese Vernetzungen bauen sich 

mit jeder Erfahrung aus und werden schliesslich zu Trampelpfaden, Strassen und 

Autobahnen. So geht es darum, im Gehirn möglichst viele Autobahnen zu schaffen 

und zwar genau da, wo man sie braucht.  

„Die witzigste Eigenschaft am Gehirn ist die: Je mehr drinnen ist, desto mehr passt 

noch rein“ 

Erläuterungen zur Kompetenz: 

Wir wollen immer besser werden. Wir wollen bei einem Thema welches uns 

interessiert ein Meister werden. Das ist auch der Grund warum Computerspiele so 

beliebt sind. Einerseits animieren sie mich zum Üben und anderseits werde ich in 

einem Computerspiel nicht bestraft.  

Im Gegensatz zum Computerspiel machen Schüler in der Schule immer wieder die 

Erfahrung von Bestrafungen. Darin sieht Astrid Witt auch gleich ein Grund, warum so 

viele Kinder zu Lernvermeidern werden.  

„Der Schulunterricht ist so gestaltet, dass er der Hälfte der Klasse nicht die Zeit lässt, 

um solange zu üben, bis jeder einzelne Schüler/jede einzelne Schülerin den 

Unterrichtsstoff  kann“ 

Alle diejenigen die in der Arbeit unterdurchschnittlich abgeschnitten haben bleiben 

somit auf der Stecke. So entstehen im Gehirn Verknüpfungen, dass Lernen 

Frustration bedeutet. So müssen wir uns nicht wundern, dass wir ganz viele 

Erwachsene haben, die mit der Schule abgeschlossen haben.  

Erläuterungen zur sozialen Eingebundenheit: 

Das Bedürfnis zur sozialen Eingebundenheit ist uns allen angeboren. So gibt es 

Studien und Erkenntnisse zu diesem Thema in Bezug auf Säuglinge. Hierbei wurden 

Säuglinge perfekt im äusseren gepflegt, die Liebe wurde ihnen jedoch vorenthalten. 

Diese Säuglinge sind gestorben. Von da her wissen wir, dass zum gesunden Leben 

auch Liebe und die soziale Eingebundenheit nötig ist. Wir Menschen haben ein 

inhärentes Bedürfnis zu einer Gemeinschaft dazu zu gehören. Wir fühlen uns wohl, 

wenn wir unter Gleichgesinnten sind, wo wir keine Angst haben müssen, verletzt zu 

werden. 

Alle Tätigkeiten, die diese Grundbedürfnisse erfüllen, helfen uns zu einem 

erfolgreicheren Leben, denn es bezieht auch den emotionalen Intelligenzfaktor mit 

ein.  
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Erfahrungen 

Positive wie auch negative Erfahrungen sind wichtig.  

„Wir müssen unseren Kindern auch gestatten auch mal auf die Nase zu fallen“ 

Wenn Kinder nicht schon in jungen Jahren die Erfahrung machen dürfen hinzufallen, 

werden sie später zu völlig gehemmten Jugendlichen und Erwachsenen, die Angst 

haben die Treppe runter zu gehen. Dies weil sie nie dieses Gefühl „Ich kann es“ 

entwickeln durften.  

„Da sind wir im Moment dabei unsere Kinder in Watte zu packen“ 

Jedes Gehirn ist einzigartig und jede Gehirnentwicklung verläuft in einem ganz 

eigenen Geschwindigkeitsrhythmus. Diese Entwicklung kann man gut bei 

Kleinkindern sehen. Man kann schon früh erkennen ob sich der Bereich der Motorik 

oder der Bereich der Sprache eher entwickelt. Die gleichzeitige Entwicklung beider 

Bereiche kann das Kind nicht leisten. Interessant daran ist, dass jeder Mensch intuitiv 

genau weiss, was das Gehirn im nächsten Moment braucht. Demnach übt das Kind 

immer ganz genau das, was von der Reifung her an der Reihe ist.  

Basierend auf diesen Erkenntnissen bieten Waldorfschulen in Amerika Kindern ab 

fünf Jahren Kurse im Lesen und Schreiben an. Dieser Kurs läuft neben dem 

Alltagsgeschehen. Mit acht – zehn Jahren wird von den Kindern erwartet, dass sie 

das Lesen und Schreiben wirklich können. Dazwischen hat jedes Kind die freie Wahl, 

wann es Interesse dafür entwickelt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.  

Aus diesem Grund ist der Schulunterricht in gleichen Gruppen das Negativste was 

man machen kann. Das biologische Alter von Kindern und das Entwicklungsalter von 

Kindern klaffen nach einer Untersuchung des Schweizer Kinderarztes Remo Largo bis 

zu sechs Jahren auseinander. Astrid Witt verdeutlicht dies an einer grafischen 

Darstellung.  

Diese Kinder sitzen nun alle in einer Klasse und von den Schulen wird erwartet, dass 

die Gehirne aller Kinder dieselbe Entwicklungsreife haben. Von den Kindern wird 

erwartet, dass sie denselben Sinn von diesem Lernen für sich entdecken. 

„Wenn ich keinen Sinn sehe in dem was ich lernen soll, dann habe ich sowieso keine 

Lust dazu“ 

Das Spiel macht genau das Gegenteil. Beim Spielen suche ich mir selber aus, was mir 

Spass macht. Das ist die Antwort des Gehirns, welches genau weiss durch welche 

Tätigkeiten es lernen kann.  

„Es ist so wichtig, dass man dieses Prinzip einmal versteht“ 
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Lehrkräfte 

Auch für Lehrkräfte ist es unglaublich schwierig bei dieser Bandbreite an 

verschiedenen Bedürfnissen gute Arbeit zu leisten. Astrid Witt fügt dazu ein Beispiel 

an, indem sie erläutert, dass es im Deutschunterricht einen Unterschied macht, mit 

welchem Text die Lehrkraft ein Diktat abfragt. Trotz diesem Wissen schaffen wir es 

in den Grundschulen immer wieder, die Kindern welche in der sprachlichen 

Entwicklung hinter her hängen, so zu frustrieren, dass sie sich für Versager halten. 

„In dem Moment wo ich mich für einen Versager halte, habe ich natürlich keine 

Chance mehr etwas zu lernen“ 

Wenn ich keine Hoffnung habe, dass ich etwas meistern kann, dann fange ich es gar 

nicht erst an, denn ein Misserfolgserlebnis tun wir uns nicht freiwillig an. Das ist 

menschliche Psyche.  

 

Die Wichtigkeit des Spiels 

Die heutigen Kinder schauen im Durchschnitt drei Stunden fernsehen. Im diesem 

Zusammenhang haben Fachleute die Auswirkungen, auf die Entwicklung des 

täglichen Medienkonsums untersucht.  

Astrid Witt zeigt an einer eindrücklichen Grafik die Ergebnisse.  

„Das ist das Ergebnis einer heutigen Zeit, wenn wir den Kindern zu früh Medien in 

die Hand geben“ 

Im Spiel kann man viele Erfahrungen machen ohne dass man eine Strafe befürchten 

muss. 

 

Zwei Formen des Lernens 

Wir kennen das implizite und das explizite Lernen. 

Erläuterungen zum expliziten Lernen: Hier setzt sich der Schüler/die Schülerin 

in eine Klasse und lernt gezielt (z.B. 10 neue Vokabeln). Das ist formelles Lernen. 

Erläuterungen zum impliziten Lernen: Implizites Lernen ist Lernen das wir gar 

nicht wollen, denn wir lernen ohne uns dessen bewusst zu sein. Diese Form von 

Lernen passiert über unser Unterbewusstsein, also über die Sinne, die immer 

angeschaltet sind, jedoch nicht vom Tagesbewusstsein wahrgenommen werden. Das 

ist informelles Lernen.  
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„Spielen ist informelles Lernen“ 

Das Spiel lädt ein, Neues auszuprobieren. Zudem regt das Spiel die Kreativität an.  

„Lachen und Freude gehören zu den belebtesten und vitalsten Schwingungen 

unseres Körpers und machen uns gesund“ 

Das heisst also, wer dauernd in Freude ist, wird weniger verbittert.  

 

Erkenntnisse aus der Lernforschung 

Wenn ich etwas höre, wird nur etwa 10% von dem Gehörten in Gehirn tatsächlich 

verarbeitet. Da fehlt die Erfahrung. 

 

Warum soll ich spielen? 

Astrid Witt hat dazu eine Liste zusammengestellt. Sie hält fest, dass es sehr 

unterschiedliche Spiele gibt, die auch unterschiedliche Fähigkeiten trainieren. Zudem 

bin ich beim Spielen auf zuverlässige Mitspieler angewiesen. So gibt es Spiele in 

welchen gegeneinander gespielt wird, aber auch andere bei denen man miteinander 

spielt. 

„In jedem Fall werde ich mich einem Spiel nur freiwillig zuwenden, wenn es auf 

meiner Entwicklungsstufe angemessen ist“ 

Man kann aber auch mit Zufallsspielen jung und alt wunderbar zusammenbringen. 

Das sind Spiele wie „Mensch ärgere dich nicht“ oder ähnliche. Dieses Spiel hängt 

nicht von meinen individuellen Fähigkeiten ab, es ist Glück wie der Würfel fällt. Diese 

Spiele haben eine unglaublich hohe Bedeutung von der Resilienz zu lernen.  

 

Resilienz 

Resilienz ist ein Begriff für die Fähigkeit mit Widrigkeiten umzugehen.  

Wir Menschen kennen zwei Arten um mit Widerständen umzugehen. Die erste Art ist 

die, nach einem Fehlschlag gleich aufzugeben. Die andere ist die, sich durch den 

Fehlschlag angespornt zu fühlen und es gleich noch besser zu machen. 

Wir haben alle Genickschläge und wir lernen im Spiel besser mit unseren Emotionen 

umzugehen. Das Spiel in sich ist zwecklose Freude. Das Spiel gibt einen immer die 

freie Wahl. 
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Computerspiele 

„Ich bin ein bisschen gehemmt mit Computerspielen“, sagt Astrid Witt zu diesem 

Thema. Computerspiele haben ihren Wert, aber viele neigen dazu sie alleine zu 

spielen. Jedoch ersetzen Computerspiele nicht den emotionalen Intelligenzzuwachs, 

den man im vis-à-vis miteinander hat. So lerne ich als impliziter Spieler z.B. Gesichter 

zu lesen, oder ich lerne im Vorfeld zu fühlen wann der nächste gleich ausrastet. 

Die Firmen heutzutage kommen immer mehr zu dem Schluss, dass Manager ohne 

Menschenkenntnisse nichts taugen. Diese Führungsleute gehen dann auf spezielle 

Seminare und lernen dort aus Gesichtern zu lesen und den ganz normalen Umgang 

mit den Mitarbeitern zu trainieren. So erleben sich die Arbeitskollegen spielerisch in 

anderen Rollen kennen. Basierend auf dieser Entwicklung, ist es auch zum Usus 

geworden dass befreundete Familien miteinander in den Urlaub fahren.  

Quer durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Einkommensschichten, durch alle 

Religionsdifferenzen erlebt man Menschen im Spiel und erfährt dabei ihren wahren 

Charakter. An dieser Stelle zitiert Astrid Witt Plato:  

„Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen, als im 

Gespräch in einem ganzen Jahr“ 

Bei Strategiespielen verhält es sich so, dass ich nur auf der Stufe das Spiel spiele, 

welche ich schon beherrsche. Das hat auch wiederum im Gehirn eine Bedeutung, 

denn mit dem Beherrschen einer bestimmten Technik wird das Belohnungszentrum 

aktiviert und es kommt zur Dopaminausschüttung. Dopamin ist ein Hormon welches 

glücklich und gleichzeitig süchtig macht. Es ist also die emotionale Intelligenz die es 

ausmacht, ob wir ein zufriedenes, glückliches, gesundes Leben führen oder ob wir 

verhärmt, vorzeitig gealtert, vereinsamt spielen.  

Es gibt viele Spiele, die die Einsamkeit ausrotten.  

 

Hilfsbereitschaft  

In Familien wird oft implizit Hilfsbereitschaft trainiert. Es lässt einen erkennen wo der 

andere seine Schwächen hat und lässt einen in eine stärkende Position gehen. So 

gleicht sich das System aus. Hilfsbereitschaft fördert die Nachsicht und es kann zu 

Rollentausch kommen. Dabei spielt die Kommunikation unterhalb der einzelnen 

Agierenden auch eine Rolle.  

„Die Wissenschaft sagt, das grösste Defizit in unseren Familien liegt heute darin, 

dass wir nicht mehr miteinander kommunizieren“ 
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Wer nun als Kind solche Erfahrungen macht, hat kaum familiäre Bindungen die in das 

Erwachsenenalter hinein reichen. In einer gesunden Familiengemeinschaft gibt es bei 

erwachsenen Kindern automatisch ein Bedürfnis, sich um die älter werdenden Eltern 

zu kümmern. Eine solche Bindung kann nur entstehen wenn im Vorfeld solche 

Familienerlebnisse geschaffen wurden. Letztlich funktioniert eine gesunde 

Partnerschaft und eine gesunde Familie nur dann, dass man ehrlich zueinander ist. In 

einem gesunden Familienumfeld soll man seine inneren Gefühle nach aussen bringen 

dürfen und sie nicht hinter einer Fassade verbergen müssen.  

 

Kreativität 

Das Spiel fördert die Kreativität. Laut einer Studie von der Harvard-Universität sind 

95% aller Kinder im Alter von 4 Jahren Genies. Ihnen steht eine ungeheuerliche 

Kreativität zur Verfügung. Die Kreativität schläft jedoch mit jedem Altersjahr ein 

bisschen mehr ein. Das heisst, der zielgerichtete Unterricht  so wie wir ihn an den 

Schule kennen, tötet jegliche Form von Kreativität. Dem freien Spiel sind jedoch 

keine Grenzen gesetzt.  

„In einem Spiel erlebt unser Gehirn zweckfreie Räume, in denen es endlich mal 

entspannen darf“ 

In diesem entspannten Zustand kommen uns dann die alternativen Ideen und das 

ungewöhnliche in den Sinn. So sind Begegnungen möglich und wir sind im Fluss mit 

dem Leben. Wir sind in Harmonie mit dem was um uns herum ist.  

Unsere Schulen trimmen die Kinder schon frühzeitig darauf, nicht selbständig zu 

denken, sondern vorgegebenen und teilweise sehr komischen Regeln zu folgen.  

„In dem Moment wo ich ein Problem vor mir habe, welches ich unbedingt gelöst 

haben möchte, werde ich kreativ“ 

„Das Spiel ist die netteste Art Menschlichkeit zu trainieren und glücklich zu sein“ 
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