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«Auf Empfang sein»  
 

Auszug aus der Diplomarbeit  
Systemische Erlebnispädagogin 

Mein Weg 
Mein Weg begann am Bielersee. Unerwartet poppte das Thema plötzlich auf, so klar, dass ich 
bestehende Pläne spontan losgelassen habe. Sehr dankbar für diesen Weg, gebe ich dir in 
diesem Kapitel einen Einblick, wie wir uns in Kleingruppen und ich mich persönlich auf 
dieses Thema intensiv eingelassen habe. Der Projektbeschrieb beschreibt den Rahmen für die 
Auseinandersetzung mit anderen. Mein persönlicher Weg kann dir Anregungen geben um 
dich zusammen mit dem Methodenkoffer auf «deinen Weg» zu machen.  
 

Projektbeschreib 

Der folgende Text stand so auf der Homepage und in 
einem Beitrag auf Facebook und Instagram. Worauf sich 
einige Freunde wie auch eine Kundin und eine 
Unbekannte meldete, was mich sehr freute.  
 
Du darfst Leben, Liebe und Geschenke aller Art 
empfangen. Ist dies für dich einfach wunderschön oder 
manchmal auch gar nicht so einfach? Geschenke wie 
diese Stimmungen am Bielersee kann ich einfach voll 
geniessen, andere sind oft schwieriger für mich. 
Hast du Lust in dieses Thema einzutauchen mit einer 
ressourcen- und handlungsorientierten 
Herangehensweise im Rahmen meiner Diplomarbeit zur 
systemischen Erlebnispädagogin? 
Das Element Wasser wird uns im Setting begleiten, sei es 
am Fluss, am See, zu Fuss am Ufer oder unterwegs mit 
dem Kanu.  
Wohin es uns führen wird ist sehr offen und wird von 
deinem Prozess und dem der Gruppe bestimmt. Mögliche 
Methoden können auch aus den folgenden Gedanken von 
mir entstehen oder eben durch Themen von dir. 
Geschenke zeigen sich mir öfters mit offenen Sinnen, 
einem offenen Herz, wenn ich absichtslos unterwegs bin 
und wenn es Zeit gibt, dass sie kommen dürfen. Sie sind 
für mich unerwartete Überraschungen. Wir tauchen ein 
in das Empfangen von Leben, sei es das physische Leben, 
seien es durch Herzverbindungen oder das ErLeben an 
sich sowie in das Empfangen von Liebe auf der Ebene der 
Selbstliebe, Freunde & Familie oder einer 
Liebesbeziehung. 
Beim Thema Empfangen taucht auch der Gegenpool 
«Geben» auf sowie das Thema «mir erlauben zu 
empfangen». 
Ich freue mich auf was entstehen darf und was ich für die Arbeit empfangen werde. 



Diplomarbeit:	Stefanie	Staub,	2022	 2	

Meine wichtigen Wegpunkte  

Bielersee Frauenlinie 

Ich sehe den schönen Platz am Bielersee noch vor meinen Augen. Wir waren für das Modul 
«Biografie-Reise» mit den Seekajaks auf dem Bielersee unterwegs. Die Frauen waren unter 
sich. Die Methode «Frauenlinie» wurde uns erklärt. Die anderen standen schon in der Reihe. 
Es wäre freiwillig gewesen rein zu gehen. Ich stand rein, obwohl es mich gar nicht 
hineingezogen hat, sondern im Gegenteil. Stehend in der Linie war mir unwohl, ich nahm 
durch die Hände von hinten Spannung im Nacken wahr. Ich spürte weder das Leben von 
hinten kommen noch konnte ich es gefühlt weitergeben.  
So war das Thema «Empfangen» plötzlich wieder präsent. Schmunzelnd und mit leichtem 
Herzen, konnte ich sagen, dass das mit dem Empfangen – von Kindern – ja auch nicht 
geklappt habe, da das Thema für mich abgeschlossen 
schien.  
 
Symbol auf der Karte: 3 Frauen 
 
Dein Weg:  

• Thema: Wie empfängst du Leben? Was gibst 
du weiter? 

 

Bielersee Input 

Kurz nach der Frauenlinie, sass ich im Kreis und erhielt einen Input zur Theorie U. Mein 
Thema der Diplomarbeit war bereits gewählt, drei Wochenenden dazu hatte ich bereits als 
Praxistage durchgeführt und Synergien mit einem anderen Teilnehmer waren bereits 
angesprochen. Ich hörte, dass man einen Prototyp auch wieder loslassen soll, wenn es nicht 
mehr stimmig ist. Tatsächlich die Praxistage mit einer Freundin waren genial, doch was 
irgendwie nicht so gut funktioniert hat, war der Einbezug des Business Modell You.  
Und plötzlich war mir klar, dass ich mit dem Thema «Empfangen» weitergehen möchte. Ich 
hatte keinen Plan und wollte auch keinen machen, sondern mich führen lassen, von dem was 
kommt.  
 
Symbol auf der Karte: Sonnenaufgang mit Kanu 
 
Dein Weg:  

• Thema: Wie bist du unterwegs – offen oder planend oder je nach Situation das eine 
oder das andere? 

• Blog « Theorie U»  
 

Korkwand 

Zuhause angekommen, wähle ich eine mir alt bekannte Methode um mich dem Thema 
Empfangen anzunähern. Es kam mir gar nicht in den Sinn etwas Neues Auszuprobieren. Ich 
vermute, dass schon das Einlassen aufs Thema «Empfangen» und alles was bereits da war 
loszulassen, genug Neues war und mir das alt bekannte Brainstorming vor meiner Korkwand 
Sicherheit bot. Im April ging es beim Thema Empfangen in mir um Folgendes: 

• Empfangen von Liebe: Selbstliebe, Freunde & Familie, Liebesbeziehung 
• Empfangen von Leben: Physisches Leben, durch Herzverbindungen, Erleben 
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• Empfangen von Geschenken: offene Sinne & offenes Herz unerwartete 
Überraschungen, Zeit lassen um kommen zu können, planlos/absichtslos unterwegs 

• Gegenpool «Geben» 
• Sich erlauben zu empfangen 
 

Symbol auf der Karte: Wand mit vielen Zetteln 
 

Dein Weg:  
• Methode «Brainstorming in 3 Naturräumen»  

 

Praxis  

Als Therapeutin erlebe ich manchmal, dass Patienten sich einfach massieren lassen wollen 
und selber nichts bis wenig zur Genesung beitragen wollen oder können. Nun habe ich einen 
neuen Blickwinkel erhalten. Diese Patienten realisieren bewusst oder unbewusst, dass sie es 
brauchen zu empfangen. Die eigenen Bedürfnisse erkennen ist in meinen Augen wichtig für 
die Gesundheit. Dahinter könnte eine Dysbalance sein zwischen empfangen bzw. nehmen und 
geben. Längerfristig sehe ich das Ausbessern des Defizites durch Massage weder für die 
Person selber noch für unsere Gesellschaft und das Gesundheitssystem als den Weg zu mehr 
Wohlbefinden.  
Weiter hat mich das Thema zur Frage geführt, ob man nur im passiven Sein empfangen kann 
oder auch im Tun? Dieser Frage ging ich am Walensee nach.  
 
Symbol auf der Karte: liegen 
 
Dein Weg: 

• Thema: Frage «In welchen Situationen empfängst du oft in deinem Alltag?»  
 

Walensee 

Bei den Selbstlerntagen am Walensee von Flo & Andi sind wir während einer szenischen 
Arbeit in die Rollen «Nehmen, empfangen» sowie «Geben, schenken, Fürsorge, loslassen» 
eingetaucht. Dabei haben wir auch den Fokus daraufgelegt, wie es uns in den Rollen ging.  
Bei der Rolle «geben» hat bei mir auch die damit verbundene Einstellungsmöglichkeit «dem 
anderen etwas nicht zumuten» stark mitgeschwungen und hat in mir ein unwohles Gefühl 
ausgelöst. Feedbacks meiner Schwester und auch eines Freundes haben mich auf diesen 
dazugehörigen Aspekt sensibilisiert. Selbstwirksamkeit ist für mich sehr wichtig und diese 
möchte ich mit gut gemeintem Geben keines Falles schwächen. In vielen Köpfen ist geben 
mit Stärke und nehmen mit Schwäche verbunden. So ist es meines Erachtens sinnvoll die 
Balance im Auge zu behalten und für mich zu klären, wie ein Geben ankommt und wie ein 
Nehmen. Wann sage ich explizit meine Wünsche und wann bin ich offen für was kommen 
möchte. Dies ist für mich auch ein wertvoller Aspekt, welcher mir durch diese szenische 
Arbeit klarer wurde.  
Beim Thema Nehmen und Geben sollten auch kulturelle Unterschiede miteinbezogen werden. 
Bei meinen spanischen Freunden bin ich oft in ein Fettnäpfchen getreten, wenn ich etwas 
bezahlt habe. Für mich war dies selbstverständlich, da ich mehr Geld hatte, doch dies konnte 
bis zu Ärger auf ihrer Seite auslösen.  
Bei der szenischen Arbeit in der Gruppe lag ich in der Rolle «Empfangen» zuerst und lief 
dann langsam herum. Die Frage kam in mir auf, empfange ich, wenn ich passiv ohne Kontakt 
zu anderen am Liegen bin? Ich kann innere Reize wie Gedanken und Körperempfindungen 
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empfangen, doch ich fühlte mich nicht im Austausch mit der Umwelt ausser es kam jemand 
mit der Geben-Rolle auf mich zu. Dies entspricht dann meiner Situation in der Praxis. 
Wertvoll war für mich auch die Diskussion über die unterschiedlichen Bedeutungen und 
Blickwinkel von «nehmen, empfangen» versus «geben, schenken, fürsorgen, loslassen». 
 
Symbol auf der Karte: Kanu mit Kurfisten dahinter 
 
Dein Weg: 

• Thema: Wie ist deine Balance von Geben & Nehmen? 
• Methode «Geben&Nehmen-Kosmos» 

 

Empfangen im Alltag mit offenem Geist, offenem Herzen und offener Absicht 

Ich habe mich bewusst auf Empfangen eingestellt. Ich merkte jedoch schnell, dass dies in 
meinem voll geplanten Alltag gar nicht so einfach ist. Es braucht für mich unverplante Zeit, 
damit ich ohne eine Absicht empfangen kann. Wie die Natur mir dabei hilft, erfährst du 
detaillierter im Blog «Naturräume».  
Auch bei der Planung des ersten Empfangen-Weekends war ich zuerst nicht so offen, wie ich 
realisierte. Ich bin von zwei Tagen und einer Nacht ausgegangen. Nun hat sich jemand nur für 
einen Tag interessiert. Mein Kopf meinte sofort «nein geht nicht», doch damit hat ein Filter 
bereits meine Empfangsmöglichkeiten, für was diese Person mitbringen würde, reduziert. 
Manchmal braucht es klar diese Rahmenbedingungen und manchmal aber auch nicht. Diese 
Person kam dann nicht mit, doch half mir meine «Planung» zu öffnen.  
 
Symbol auf der Karte: Antenne 
 
Dein Weg: 

• Thema: Frage «In	welchen	unterschiedlichen	Situationen	empfängst	du	in	deinem	
Alltag?	Also:	Wann	bist	du	auf	Empfang?	Und	was	haben	all	diese	Situationen	
gemeinsam?	Oder	unter	welchen	Bedingungen	kannst	du	gut	empfangen?	

• Blog «Theorie U» 
• Blog «Naturräume» 

 

Empfangen-Weekend Wohlensee 

Die Wetterprognose war schlecht. Beide Teilnehmerinnen 
hatten weder Kanuerfahrung noch haben je bei kaltem Wetter 
draussen unter einem Tarp geschlafen. Bei der Nachfrage für 
eine Alternative war ihre Antwort klar, es gehe ja auch um den 
Umgang von ungewollten Situationen. Ihre Zufriedenheit und 
ihren Stolz am Sonntagmorgen zu sehen nachdem sie warm 
und gut geschlafen hatten, war ein riesen Geschenk. Bei 
Sonnenschein wäre die Erfahrung ganz anders gewesen, das 
Wetter hat unser Thema sehr unterstützt. Für mich war es 
wertvoll dies so intensiv zu erleben.  
Zudem durfte ich erfahren, wie ich dank meinen offenen 
Sinnen und der feinen Wahrnehmung, was das Kanu macht, 
mit Leichtigkeit z.B. auf Kursabweichungen reagieren konnten. 
Auch wenn die Erfahrung ein wesentlicher Faktor ist, bin ich 
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mir nun bewusst, dass ich im Modus «Sinne auf Empfang» Kursabweichungen mit mehr 
Leichtigkeit ausgleichen kann.  
Bewusst habe ich mir für das Wochenende nur Ideen von Methoden aufgeschrieben und habe 
mich dann – vertrauend auf meine Erfahrung als Therapeutin, wo ich auch je nach Situation 
spontan die Therapieintervention auswähle – leiten lassen. Das Programm entwickelte sich 
mit Freude und Leichtigkeit, so wie ich manchmal das Kanu steuere. Ich spüre sehr viel 
Dankbarkeit für diese Erfahrung.  
Meine Methoden sind bei den Praxistagen aufgeschrieben und lassen sich teilweise im 
Methodenkoffer finden.  
 
Symbol auf der Karte: Kanu im Regen 
 
Dein Weg:  

• Thema: Wie gehst du mit ungewollten Geschenken um? 
• Methode «Gestaltung- ungewollte Geschenke» 
• Experiment «Bewegung erforschen» 
• Blog «Komfortzonen-Modell» 

 

Holzstruktur ohne Plan 

Dank Karin und Franz durfte ich zwei Tage mit dem Thema 
«Ohne Struktur eine Struktur entstehen lassen» unterwegs 
sein. Ich wählte ein grosses Stück Birkenholz aus. Ich habe 
mich entschieden mich von meinen Impulsen leiten zu 
lassen bei der Arbeit am Birkenholz. So begann ich die 
Arbeit mit den verschiedenen Werkzeugen, immer wieder 
innehaltend wie weiter und ob ich nicht doch einem Plan 
verfallen bin. Das Stück war riesig. Ich habe mich in der 
Grösse verloren und realisierte, wie viel Arbeit dies noch ist. 
Ich nahm Abstand um einen Überblick zu erhalten. Dies 
verhalf mir zum Mut mit grösseren Werkzeugen und 
Maschinen zu arbeiten. Danach widmete ich mich entspannt 
den Details. Wieder verlor ich mich, nahm Abstand, gewann 
den Überblick und konnte wieder effizient abtrennen. Es war ein ständiger Wechsel zwischen 
Vorhandenem nun feiner Auszuarbeiten und mich wieder von neuen Impulsen leiten zu 
lassen. Immer wieder gab es Interaktionen mit dem Kopf, der wieder den Sinn suchte und 
etwas Brauchbares entstehen lassen wollte. Es war ein Prozess von vielen Entscheidungen, 
wo ich das Werkzeug nun ansetzen werde und immer wieder der Entscheidung, ob ich den 
spontanen Impulsen folge oder ob der Kopf entscheidet. Zwei Tage durfte ich so arbeiten, was 
für mich mit einem Kopf, der gerne plant, unglaublich bereichernd war. 
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Symbol auf der Karte: Holz bearbeiten 
 
Dein Weg:  

• Thema: Lass ohne Struktur eine Struktur entstehen.» 
 

See mit verschiedenen Abflüssen 

Ich bin sehr schnell im Erfassen von verschiedenen Möglichkeiten, diese untereinander 
abzuwägen und für mich zu entscheiden, ob ich eine Variante bevorzuge oder, ob mir mehrere 
gefallen. Ich war in einer Situation mit verschiedenen Möglichkeiten und alleine mit dem 
Seekajak unterwegs. Plötzlich entstand ein Bild vor meinem inneren Auge. Ich war auch auf 
einem See unterwegs und war vor der Entscheidung ob ich zuerst den See erkunden möchte 
mit all seinen Seitenarmen um viele Eindrücke zu empfangen oder ob ich mich bereits für 
einen der verschiedenen Flüsse entscheiden möchte, die aus dem See fliessen. Wie gesagt, 
gewöhnlich hätte ich mich schnell für einen Ausfluss entschieden. Auf dem U der Theorie U, 
würde ich sehr schnell zu den Prototypen gehen auf der rechten U-Seite und das linke U 
schnell ablaufen. Meine Antwort war damals klar – anders als sonst-, ich wollte freudig zuerst 
den See erkunden, bevor es weitergeht.  
Aufgeschrieben habe ich dieses Erlebnis im Juni 2021, nun vor 6 Monaten. Heute lese ich das 
wieder mit offenem Mund. Schon rein durch meine Öffnung zum Empfangen, kam ich zu 
einer neuen bzw. selten angewendeten Verhaltensweise, die mir jetzt im Enneagramm 
empfohlen wird und sich in einer Methode auch verkörperlicht hat. Dies freut mich sehr.  
 
Symbol auf der Karte: See 
 
Dein Weg:  

• Blog: Theorie U  
• Thema: Frage «Wie	hoch	ist	deine	Weggeschwindigkeit	auf	den	beiden	U-Seiten	der	

Theorie	U?	In	welchen	Situationen	hast	du	plötzlich	gute	Ideen	oder	neue	
Einsichten?	Sind	es	immer	die	gleichen	Situationen,	also	haben	sie	einen	
gemeinsamen	Nenner?»	

• Blog: Neue Wege mit offenen Sinnen 
 

Schalter 

 
Ich war mit dem Thema unterwegs, wie 
ich die Balance finde zwischen 
Anspannung bzw. effizient arbeiten und 
Entspannung bzw. offen sein, was im 
Moment gerade ist oder sich zeigen will, 
finde. Oft nehme ich mich weder voll 
entspannt noch voll leistungsfähig wahr, 
so dass ich viel Zeit für die Erholung 
brauche und gleichzeitig viel liegen 
bleibt.  
Zuerst näherte ich mich dem Thema mit 
der Methode «intuitives Schreiben». 
Danach habe ich mir auf Karten 
geschrieben, was mich entspannt und was 
mich anspannt und mir die Zettel, welche 
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pro Tag aktiv waren, aufgehängt. Das Ziel war herauszufinden, was mich wirklich entspannt 
oder anspannt und die Balance visuell zu sehen. 
Ich wollte damit noch mehr in die Tiefe gehen und habe gemäss dem Zürcher Ressourcen 
Modell (ZRM) ein Bild an zwei Freundinnen geschickt. Aus deren Wortgeschenken habe ich 
mit meinem Bauchgefühl 8 Wörter ausgewählt. Mit diesen habe ich draussen in der Natur die 
Methode «Oktopus» (abgewandelt für Einzelcoaching) gemacht und daraus mir ein Mottoziel 
abgeleitet. Mein Mottoziel dazu ist: Ich bediene verspielt den Schalter mit Schönheit und 
Sicherheit, zufrieden und offen fürs Unsichtbare dank Schönheit, Stärke und Präsenz. 
Mein Fazit aus dieser Arbeit war: 

o Die Verspieltheit gegenüber dem Empfangen nimmt Druck raus. 
o Die «Sicherheit das Passende zu finden» neben dem Empfangen gibt Rückhalt 

fürs offene Empfangen. 
o Den Schalter neben dem Empfangen umzulegen und sofort loslegen zu können 

aus der Entspannung heraus bedingt auf Empfang sein. 
 
Symbol auf der Karte: Schalter 
 
Dein Weg:  

• Methode «FlowWriting: Meine Balance von Entspannung und Spannung…»  
• persönliches Coaching: Arbeite individuell mit deinem Thema Anspannung-

Entspannung. Es gibt viele Wege. ZRM kombiniert mit dem Oktopus ist einer davon.  
 

Sense: Relevanz des Fokus 

Zu zweit waren wir an der Sense. Wir waren offen und 
gwundrig, was sich zum Thema Empfangen - ausgehend 
vom intuitiven Schreiben, weitergehen mit einem 
Oktopus – zeigen wird. Mit den sich zeigenden Themen 
gingen wir weiter.  
Wir erlebten in einem Rollenspiel, dass wir durch «nicht 
bewerten» des Verhaltens des Gegenübers Leichtigkeit 
wahrnehmen und, dass wir Traurigkeit besser annehmen 
können. Zugleich war es auch anstrengend nicht zu 
bewerten, so sehr ist sich unser Geist dies gewohnt. 
«Nicht bewerten» machte Empathie und Dankbarkeit 
möglich. Wir konnten die andere Kultur, Meinung oder 
Strategie sehen und zugleich den eigenen Standpunkt 
ohne Erwartungen, dass sich etwas ändern wird, nennen. 
Dies fühlte sich sehr erleichternd an und wir realisierten, 

dass der Fokus relevant und entscheidend ist für unsere Wahrnehmung und Gefühle. 
Bei meiner Gestaltung «Umgang/Stärken bei Schwierigem» zeigte sich, dass mich nahe 
Menschen, meine Ressourcen, Ziele am Horizont, Aussenansichten und der Blick auf den 
Fluss unterstützen um auch bei unerfüllten Bedürfnissen offen bleiben zu können.  
Meine Methoden sind bei den Praxistagen beschrieben und einige davon lassen sich im 
Methodenkoffer finden.  
 
Symbol auf der Karte: Auge 
 
Dein Weg: 

• Thema: Welche Stärken unterstützen dich in schwierige Situationen? 
• Methode «Gestaltung: Was stärkt dich im Umgang mit offenen Bedürfnissen?» 
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• Methode «Timeline: schwierigen Ereignissen mit dem Fokus auf das, was dich in 
diesen Situationen gestärkt hat» 

• Methode «Rollenspiel: Meinung annehmen» 
 

Ton: Mein Frausein 

Nach der Erfahrung mit dem Birkenholz hat mich das Experiment «Gestalte dein Frausein» 
im Buch «Die Heldinnenreise» von Sabine Groth sofort angesprochen. Die genaue Anleitung 
findest du beim Methodenkoffer. Ich habe nur gestaltet, wie ich mich jetzt gerade sehe.  
Zuerst habe ich das Thema «wie ich mich als Frau sehe» 3 Wochen mit mir herumgetragen. 
Ich habe mich auch hingesessen und mir überlegt, wer ich bin als Frau. Während den Tagen 
kamen spontane Ideen für die Umsetzung, so dass ich dann mit einer konkreten Idee gestartet 
habe mich im Ton abzubilden. Diese Idee durfte sich während dem Tonen auch verändern. So 
kam beispielsweise die liegende Frau erst beim Tonen dazu. Die Umsetzung war beim Tonen 
somit anders als bei der Arbeit am Holz, wo nichts Konkretes entstanden ist. Es fühlte sich für 
mich an als ob ich das Endwerk dank der langen Vorlaufszeit und auch beim Tonen selber 
empfangen habe und es entstehen liess mit einer guten Mischung aus Herz, Hand und 
Verstand. Meine drei Frauen haben mich überwältigt, als sie dann so vor mir waren. Ja, das 
bin ich. Sie berühren mich weiterhin sehr.   
 

       
 
Symbol auf der Karte: Frauenzeichen 
 
Dein Weg:  

• Thema: Empfangen und Weiblichkeit (bzw. Männlichkeit) 
• Methode «Gestalte dein Frausein» 

 

Körperstimme 

Die Wahrnehmung des Körpers, seiner Position, seinen Bewegungen und seinem 
Spannungszustand begleitet mich seit vielen Jahren in meiner therapeutischen Arbeit.  
Im letzten Herbst stand ich selber im Spannungsfeld von einerseits möchte ich aktiv die 
Erfüllung von meinen Bedürfnissen und Sehnsüchten angehen und andererseits war ich mit 
dem Thema empfangen unterwegs. Wie gehe ich damit um, wenn meine Bedürfnisse unerfüllt 
bleiben? Doch handeln oder eben nicht? 



Diplomarbeit:	Stefanie	Staub,	2022	 9	

Gewohnt bin ich mir eine Auseinandersetzung auf der mentalen Ebene. Nach einem 
Austausch mit einem Lehrtrainer, lass ich mich in die Methode «Tetralemma» ein, die Arbeit 
mit Bodenankern war mir bereits vertraut. Ich ging mit meinen Fragen zuerst an den Fluss 
und dann auf einen Hügel im schönen Val Ferret. 
Stehend auf Bodenankern, die eine Entscheidung, einen neuen Weg, ein Bedürfnis, eine 
Sehnsucht oder ein Angebot etc. symbolisieren können, lenkte ich meine Wahrnehmung auf 
meine spontanen Gedanken, meine Emotionen und auf all meine Sinneswahrnehmungen inkl. 
den Körperempfindungen (Blog «Körperstimme»). Spannend war, dass ich unten am lauten 
Fluss kaum etwas wahrnahm, obwohl ich sonst den Naturraum «Fluss» sehr schätze. Oben 
auf dem Hügel, nahm ich deutlicher wahr, was mich dann in einer spezifischen Fragestellung 
weiterbrachte.  
Nach dieser Erfahrung auf den Bodenankern und dem «selber Erleben der unterschiedlichen 
Wirkung der beiden Naturräume», war der Satz «Wenn ich wahrnehme, was da ist, habe ich 
die Möglichkeit mich zu entspannen und kann annehmen was kommt» plötzlich präsent. Seit 
einiger Zeit arbeite ich durch meine Erfahrung und dank verschiedenen Informationsquellen 
mit dem Grundsatz «Aus der Entspannung heraus ist physische wie mentale Leistung näher 
am aktuell Bestmöglichen». Diese Arbeit auf den Bodenankern bestätigt mir erneut, wie 
relevant die Wahrnehmung in diesem Prozess ist um die Entspannung überhaupt erreichen zu 
können. Sie zeigt mir zudem, dass ich neben der Verbesserung der Wahrnehmung der 
Körperempfindungen, die Wichtigkeit des Settings bzw. dem Umgebungsfaktoren um den 
sich entspannen wollenden Menschen herum in den Entspannungsprozess integrieren soll. 
Dies ist eine grosse Bereicherung für mich persönlich und für mein therapeutisches Wirken. 
 
Ich erlebe wie sich meine Blickwinkel und meine Strategien öffnen, wenn ich meine 
Wahrnehmung öffne. Ich nehme Bedürfnisse, Sehnsüchte, Angebote und Geschenke 
umfassender wahr, dies kann auch mal schwierig sein, doch ich habe im entspannten und 
offen Zustand die Wahl, wem ich folge.  
 
Symbol auf der Karte: Mensch auf Empfang und Körperstimme 

 
Dein Weg: 

• Thema: Öffne deine Sinne für Signale aus deiner Umwelt und deines Körpers. 
o Blog «subjektive Wahrnehmung» 
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o Blog «neue Wege mit offenen Sinnen» 
• Thema: Wie triffst du Entscheidungen? 

o Methoden «Blickwinkel Körperstimme» 
o Methode «Spirale» 
o Blog «Körperstimme» 

• Thema: Wie ist deine Balance zwischen Empfangen, Entspannen und Leistung? 
o Methode «FlowWriting» 
o Experiment «Bewegung erforschen» 

 

Ruf 

Deutlich in mir verspürte ich den Ruf nach «Frauenarbeit a la Heldinnenreise» mit folgenden 
Zielen: gemeinsam unterwegs sein, Ressourcen aufbauen für herausforderndes Leben, 
Grenzen spüren & setzen, Emotionen leben.  
Es kam alles anders. Anna hat mich schon im Sommer kontaktiert, da sie eine 
Zusammenarbeit als sehr ergänzend und wertvoll eingeschätzt hat. Ich mit dem Ruf nach 
Frauenarbeit und sie mit ihren Ideen, machten wir uns auf einen Spaziergang entlang der 
Aare. Ich durfte Theorie U direkt erleben. Es entstand ein schöpferischer Austausch und wir 
kamen in den «Flow». Mein Ruf und ihre Ideen traten in den Hintergrund und es entstand 
etwas Neues – das Retreat «offen sein für Veränderung». Ich erlebte das Öffnen des Geistes 
und des Willens durch das Loslassen der vorhandenen Ideen und wie etwas Neues entstehen 
durfte. Ich erlebte die Zuhörebenen und das Loslassen von Prototypen, da wir durch das 
Öffnen des Herzens auch die Wünsche der Anderen wahrnahmen und das Programm 
entsprechend veränderten. Die Verwirklichung des Projekts war erfüllend mit 
herausfordernden Momenten, an denen wir wachsen dürfen fürs nächste Projekt. Ich spüre 
viel Dankbarkeit für das Gemeinsame Unterwegs sein.  
 
Symbol auf der Karte: Ruf und U 
 
Dein Weg:  

• Blog «Theorie U» 
• Frage «In welchen Situationen hast du den Prozess des U bereits erleben dürfen? Gibt 

es ein Projekt, bei welchem du dich bewusst auf diesen U-Prozess einlassen 
möchtest?» 

 

Naturräume 

Noch nichts wissend über die Wirkung von Naturräumen, erlebte ich vor einigen Jahren sehr 
intensiv, wie es mich auf den Fluss zog und ich mich in den Bergen nicht mehr wohlfühlte.  
Seither fasziniert mich das Spiel, den bewussten Einsatz und die unerwarteten Erkenntnisse 
im Unterwegs sein in den verschiedenen Naturräumen. Ich stelle meine Sensoren bewusst auf 
Empfang, gerade wenn ich an einem unbekannten Ort bin oder ich draussen mit einer 
speziellen Gefühlslage bin.  
Im letzten Herbst wurde mir plötzlich auf einer Wanderung bewusst, wieso ich lange nicht 
mehr in die Berge wollte und dass der Naturraum mir ein Spiegel bot. Berge stehen für mich 
bspw. für Stabilität. Als ich eine wichtige Stabilität in meinen Leben verlor, fühlte ich mich in 
den Bergen nicht mehr wohl. Jetzt fühle ich mich wieder wohl in den Bergen und fühle 
meistens genügend Stabilität in mir. 
Die meisten Methoden der Erlebnispädagogik bringen neue Blickwinkel. Das Unterwegssein 
in der Natur an sich, kann dies bereits ermöglichen. Je nach Naturraum kommen andere oder 
keine Antworten auf eine Frage. Wie ich je nach Naturraum anders wahrnehme oder andere 
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Erkenntnisse habe, erlebte ich mehrfach selber oder eindrücklich in einem von mir geleiteten 
Workshop, bei dem eine Gruppe von Coaches mit Ausblick, am Fluss oder im Wald spontan 
Wörter nannten, die ihnen zu ihrem Thema in den Sinn kamen. Im Blog «Naturräume» 
tauchst du in die unterschiedlichen Wirkungen oder Erkenntnissen in den Naturräumen ein. 
 
Symbol auf der Karte: Hügel mit Ausblick, Wald am Hang, See unten und Wind 
 
Dein Weg: 

• Thema: Natur und Empfangen 
• Methode «Brainstorming in unterschiedlichen Naturräumen» 
• Blog «Naturräume» 
• Methoden «Blickwinkel Natur & Körperstimme» 

 

Rückzug im Fokus 

Ich lese meine Notizen. Beim Zurückdenken an das Modul «Innovation» kommt mir zuerst 
der Rückzug der Gruppe um alleine an der Diplomarbeit zu schreiben in den Sinn. Es war für 
mich schockierend, wie in der Anfangsrunde so viele gesagt haben, dass sie froh seien, hier 
im Modul Zeit zu haben umzuschreiben, da sie zu Hause keine Ressourcen hätten. So gab es 
wenige Word Cafés mit wenigen Teilnehmern.  
Dies bringt mich zu folgenden Fragen. Hat Rückzug etwas mit reduzierten Ressourcen zu 
tun? Und was hat Rückzug mit Empfangen zu tun? 
Ich persönlich brauche den Rückzug in die Natur insbesondere, wenn es im Leben gerade laut 
um mich herum ist. Dies kann alleine oder mit einer Person sein, die draussen auch in die 
Natur gehen möchte als Teil von ihr. Ich brauche auch den Rückzug in die Einsamkeit um in 
mich hineinhören zu können. Es fällt mir leichter in einer natürlichen Umgebung oder alleine 
auf Empfang zu sein.  
Während der ganzen Ausbildung versuchte ich oft die Methoden in meinen Alltag mit dem 
1:1-Setting zu integrieren, da dies kaum das Thema im ganzen Kreis war. So war meine Frage 
in einem der World Cafés, wie ich die Aspekte der szenischen Arbeit im 1:1-Setting 
anwenden kann. Ich durfte selber erleben, wie dies mit den mir bekannten Bodenankern und 
den Gegenständen, wie bei den systemischen Aufstellungen, geht und zudem Aspekte der 
Methode Oktopus integriert werden können.   
 
Mich beschäftige in dieser Zeit, dass sich Menschen von mir zurückziehen insbesondere 
Männer. Es zeigte sich, dass zum Empfangen auch wieder loslassen gehört sei es von sozialen 
Kontakten oder von Prototypen in der Theorie U. Ich spürte auch deutlich, dass Nähe nichts 
Statisches oder Haltbares ist, da ich keine Position fand. Ich habe mich bei der Auswahl beim 
Gegenstand für mich einfachheitshalber angepasst. Mir wurde gespiegelt, dass ich nehmen 
soll, was ich brauche statt es passend zu machen und meine Bedürfnisse zurückzuziehen. Ich 
erlebte, wie die schwierigen Aspekte des Rückzugs einer anderen Person, meine eigenen 
Themen sind und ich zuerst lernen darf mit diesen liebevoll umzugehen. Ich möchte in der 
Zukunft mit der Kopfstimme und der Körperstimme analysieren, was aufkommende Themen 
in Verbindung mit anderen Menschen mit mir alleine zu tun haben.  
 
Symbol auf der Karte: zwei Menschen, einer zieht sich zurück 
 
Dein Weg: 

• Thema: Frage «Hat Rückzug für dich etwas mit Empfangen zu tun?»  
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Herbstlicher Ist-Zustand 

Herbst ist im Jahreskreis Erntezeit. Für mich stellt sich die Frage «wo stehe ich gerade mit 
dem Empfangen». 
Naturräume:  
Ich war unterwegs im Gantrisch und habe diese Landschaft deutlich wahrgenommen: weiche, 
runde und liebliche Hügelzüge und Wiesen, steile Hänge und Waldgebiete, die zum 
Entdecken einladen wie auch schroffe Felswände, die keinen falschen Schritt tolerieren sowie 
schöne Aussicht und Weitblick. Da kam mir ein Freund in den Sinn, der sich vom Gantrisch 
verzaubert fühlt. Ich war berührt und es war auch heilsam, ihn in dieser Landschaft zu 
erkennen und ihn so mehr als Ganzes zu sehen.  
Loslassen: 
Ich verbrachte mit einem Freund einen Abend ums Feuer. Wir begegneten uns voll im 
Moment. Beide haben wir Altes losgelassen und waren offen, was uns an diesem Abend 
verbindet. Es war ein sehr berührender Abend für mich.  
Füllungstand meines Rucksacks und Offenheit: 
Was ist jetzt in meinem Rucksack für einen neuen Auftrag mit einem Führungsteam? Was 
mache ich eigentlich genau? Welche Werte lebe ich gerade? Von welchem inneren Ort aus 
handle ich? Diese Fragen stellten sich mir. Antworten kamen etwas anders als erwartet. Ich 
erkenne meinen Selbstwert und spüre, dass ich mit meiner Erfahrung offen sein kann, für was 
geschehen wird. Ich lebe die Haltung «Es kommt was es braucht. Es ist nicht in meiner 
Verantwortung.» Selbstverständlich mache ich eine Planung, doch aufgrund der Komplexität, 
welche ein Team mitbringt, kann ich nicht kontrollieren, was herauskommen wird. Ruhe und 
offene Sinne helfen mir wahrzunehmen, was es brauchen wird fürs Bestmögliche Ergebnis.  
Rückzug 
Das Thema Rückzug kommt wieder auf. Ich spüre den Wunsch, mich bis zur 
Wintersommerwende zurückzuziehen. Dies bedeutet für mich, dass ich wenig Initiative 
ergreife um andere Menschen zu treffen. Diesen Menschen möchte ich jedoch mit einem 
offenen Herz begegnen.  
 
Symbol auf der Karte: Stand auf einem Wegkreis mit Herbstblatt 
 
Dein Weg: 

• Lies nach einer gewissen Wegstrecke die Worte, die du dir während der Methode 
«Brainstorming in drei Naturräumen» aufgeschrieben hast, erneut durch. Sind dir 
diese Worte bis jetzt auf deinem Weg begegnet? Welche bisherigen oder neuen 
Aspekte des «auf Empfang sein» möchtest du von nun an erforschen? Du kannst dazu 
auch während der Methode «Spirale» nach innen und wieder hinauslaufen. 

 

Geschenke  

Manchmal gibt es Bereiche, in denen der Wurm drin ist. Bei mir war das lange das Thema 
Homepage und wer mich dabei unterstützt. Endlich hatte ich jemanden gefunden. Doch nach 
dem Fertigstellen der neuen Praxis-Homepage, arbeitete er in diesem Gebiet nicht mehr 
weiter und ich brauchte wieder jemand Neues. Er gab mir den Kontakt von Nathalie von 
Finding Nektar. Die Chemie stimmte im Herbst 2021 sofort. Der Ball kam ins Rollen als sie 
mir ihren Eindruck mitteilte, dass meine beide Homepage wie getrennte Seiten seien und 
nicht miteinander kommunizieren. Mir wurde klar, dass sie auch andere für mich sehr 
wertvolle Angebote hat. Danach lernte ich Ende Jahr nach einem ungefragten Feedback 
meinen Enneagramm-Typ kennen dank dem Geschenk eines Freundes. Der Enneagramm-Typ 
zeigte mir klar ein offenes Thema mit meiner Selbstständigkeit. Aktuell – im Frühling 2022 - 
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mache ich mit Nathalie ein Business Coaching um meine Energie gezielter einzusetzen und 
um besser sichtbar zu werden.  
Was hat das jetzt alles mit Empfangen zu tun? Ende September spürte ich den Wunsch nach 
Rückzug. Ich habe wenig von mir aus initiiert, blieb jedoch offen für was kommen wollte. Ich 
ging mit allem, was kam, mit. So viel Unerwartetes ist dann bis Ende Jahr und bis heute 
entstanden. Ich bin sehr dankbar für all diese Geschenke. Ich erlebte, wie aus der Passivität 
bzw. Rückzug viel entstanden ist. Ich erlebte den unteren Teil des U der Theorie U. Dieses 
Verhaltensmuster des Rückzugs, der Passivität war mir bisher sehr fremd. 
 
Symbol auf der Karte: Geschenk 
 
Dein Weg: 

• Thema: Frage «Welche	Geschenke	hast	du	im	letzten	Jahr	erhalten?	Warst	du	in	der	
Situation,	als	du	das	Geschenk	erhalten	hast,	«aktiv	suchend»	oder	«passiv	offen»	
unterwegs?»	

 

Komplimente und Blick aufs Positive 

Ende Oktober war ich einige Tage mit spanischen Freunden in Teruel, Spanien. Viele habe 
ich mehrere Jahre nicht mehr gesehen und einige seit zwei Jahren nicht mehr. Unsere Leben 
haben teilweise wenig gemeinsam. Einige leben in belastenden Situationen und doch ist ihr 
Blick aufs Positive gerichtet. Jedes Mal erlebe ich eine tiefe Herzverbundenheit, welche nicht 
über Worte oder gemeinsame Leben entsteht. Meine Empfangen-Reise hat im Biografie-
Modul begonnen. Damals wurde mir bei der Ahnengestaltung bewusst, dass ich für mein 
Leben nicht nur physisches Leben empfangen habe, sondern auch Leben durch 
Herzverbindungen, welche nicht an die Eltern gekoppelt ist. Diese Herzverbindungen geben 
mir sehr viel Lebensfreude. Berührt und gestärkt hat mich, dass ich von Menschen, die neu zu 
dieser Gruppe kamen und ich nicht kenne von der Zeit als ich in Spanien lebt, sehr 
persönliche Komplimente erhalten habe bzw. empfangen durfte.  
Aufgetankt mit viel Energie und oft mit einem Lachen im Herz und auf dem Gesicht, war ich 
danach in Bern unterwegs u.a. an einem Bluesabend. Ich tanze selber wenig Blues, kann 
jedoch gut «followen» aus anderen Tänzen, so dass ein guter Bluestanz stark vom Leader 
abhängig ist. Nachdem Tanzabend nervte ich mich über mich, dass ich einem der guten 
Leader, mit dem ich schöne Tänze hatte, keine Komplimente machte. Ich holte es nach und 
nehme mir vor, häufiger Komplimente zu machen, auch wenn es in unserer Kultur nicht 
üblich ist und es einigen schwerfällt diese zu empfangen und anzunehmen.  
  
Gerne möchte ich hier die Geschichte der alten weisen Frau mit den Glückbohnen festhalten 
im Sinne meiner spanischen Freunde, die den Fokus mehr aufs Gute haben statt wie viele im 
Norden aufs Schlechte.  
 
Eine sehr alte, weise Frau verließ ihr Haus nie, ohne vorher eine Handvoll Bohnen 
einzustecken. Sie tat dies nicht, um unterwegs die Bohnen zu kauen. Nein, sie nahm die 
Bohnen mit, um so die schönen Momente des Lebens besser zählen zu können. Für jede 
Kleinigkeit, die sie tagsüber erlebte – zum Beispiel einen fröhlichen Schwatz auf der Straße, 
ein köstlich duftendes Brot, einen Moment der Stille, das Lachen eines Menschen, eine 
Berührung des Herzens, einen schattigen Platz in der Mittagshitze, das Zwitschern eines 
Vogels – für alles, was die Sinne und das Herz erfreut, ließ sie eine Bohne von der rechten in 
die linke Jacken-tasche wandern. Manchmal waren es auch zwei oder drei Bohnen, die auf 
einmal den Platz wechselten. Abends saß die weise Frau zu Hause am Kamin und zählte die 
Glücksbohnen aus der linken Jackentasche. Sie zelebrierte diese Minuten. So führte sie sich 
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vor Augen, wie viel Schönes ihr an diesem Tag widerfahren war, und freute sich darüber. 
Sogar an den Abenden, an denen sie nur eine einzige Bohne zählte, war jeder Tag für sie ein 
glücklicher Tag – es hatte sich gelohnt, ihn zu leben. Verfasser unbekannt 
 
Symbol auf der Karte: Lachender Mensch mit positiver Gedanken- und Sprechblase mit 
einem grossen Herz 
 
Dein Weg: 

• Thema: Frage «Gibst du viele Komplimente? Wie fühlst du dich, wenn du 
Komplimente empfängst?»  

 

Rauhnächte & Enneagramm 

Eine Reise nach Schweden, so wie ich es mir anfangs Jahr selber versprochen habe, wollte 
sich irgendwie nicht stimmig ergeben. Da lachte mich auf Instagram eine Werbung 
«Rauhnachtsspezial – Die Kraft der Bäume» an. Sofort habe ich gebucht und entschieden, 
dass meine Lapplandreise noch nicht zum Jahreswechsel sein soll. Dazu kam ein schwieriges, 
unerwartetes Feedback zu mir geflogen, welches mich danach dank einem guten Freund zum 
Enneagramm führte. 
So durfte ich zwischen den Jahren in vielen Ritualen die Kraft der Bäume kennenlernen und 
zusammen mit der Bestimmung des Enneagramm Typs viel über mich lernen.  
In den letzten vier Jahren durfte ich bereits mehrfach die Wirkung der verschiedenen 
Naturräumen auf mich erleben. Nun haben sich meine Antennen auch für die Bäume geöffnet 
und bereits gehe ich anders durch den Wald. Ob die Eiche als Lichtbaum wirklich das 
Schliessen von Wunden unterstützen kann oder die Birke als Visionsbaum mich beim Finden 
einer Vision unterstützen kann, lass ich im Raum stehen. Wichtig ist, ob etwas in mir auf 
Resonanz mit dem Thema geht, egal was die verschiedenen schamanischen Kulturen den 
Bäumen für Wirkungen zuschreiben.  
In der zehnten Rauhnacht mit der Walnuss haben mich die Reise zur inneren Königin und die 
Methode «Spirale» dabei unterstützt, Entscheidungen fürs nächste Jahr zu treffen. Die 
Hauptentscheidung ist, dass ich den Aufwand beruflich wie privat reduzieren werde und den 
Ertrag empfangen und annehmen werde, wie er sein wird. So haben sich Erkenntnisse aus 
dem Enneagramm für mich in der «Spirale» in Klarheit und ein dazugehöriges Körpergefühl 
gewandelt, was sich sehr gut anfühlt 
Mein persönlicher «Empfangen-Weg» geht weiter. Nach der «Spirale» war mir klar, dass der 
Weg für diese Arbeit hier endet. Dankbar blicke ich auf meinen Weg seitdem Biografie-
Modul zurück, was auch die Zeit war, wo sich meine innere Königin zum ersten Mal gezeigt 
hat. Danke allen, die mich auf diesem Weg begleiten haben und weiter begleiten werden.  
 
Symbol auf der Karte: Baum 
 
Dein Weg: 

• Methode «Spirale» 


