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Klappentext 
 
Die Lösung steht an der Decke 

Warnhinweis: Das Lesen dieses Buches könnte sich positiv auf Ihre ps

chische Verfassung auswirken. Möglicherweise gefährdet es ihr rein 

logisch-rationales Denken, indem es Emotionen aktiviert und dadurch ihr 

Potential erweckt, beide Hirnhälften gleichzeitig zu nutzen und intuitiv zu 

denken. Vielleicht leben Sie danach in einer anderen Welt als vorher... 

14 tiefgründige Traumreisen ermöglichen es Ihnen, Ihre Sicht auf die Welt 

zu reflektieren und Ihre persönliche Entwicklung in Richtung auf mehr 

Klarheit, Offenheit, Selbstbestimmung, Gelöstheit, Zufriedenheit und 

Lebensglück zu lenken.  

Die Phantasiereisen sind eingebettet in eine merkwürdige, facettenreiche, 

vielschichtige und amüsante Geschichte rund um Erlebnisse und E

kenntnisse einer Seminargruppe in einem Landhotel mit teils tierischen, 

teils menschlichen Charakteren. Auch die Erzählung spricht das Unb

wusste direkt an und bietet ein breites Spektrum an Identifikationsmö

lichkeiten.  

Unabhängig von der Rahmenhandlung können die Trancen für Einzelb

ratung oder im Gruppenkontext genutzt werden. Alle vorkommenden 

Trancetexte sind praxiserprobt und die anonymisierten und verfremdeten 

Tranceberichte, die den Protagonisten in den Mund gelegt wurden, en

stammen der langjährigen Beratungstätigkeit der Autorinnen.   

Geben Sie einfach Ihren bewussten Verstand vor dem Lesen der G

schichte an der Garderobe ab und nehmen Sie ihn am Ende runderne

ert, generalüberholt und gereinigt wieder in Empfang. 
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Gebrauchsanweisung für das Buch 

 

„Bitte wundern Sie sich nicht, dass sich das Gehirn eines Schafes vor 

dem Benutzen des Buches direkt an Sie wendet! Ab und zu kommunizi

re ich nämlich mit Frau Elsbeth Schaf, die auch Sie beim Lesen bald 

näher kennenlernen werden. Denn Schafe brauchen manchmal einen 

Impuls, damit sie aktiv werden… und vielleicht ergeht es Ihnen ja genau 

so. 

Sie sollten unbedingt wissen, worauf sie sich beim Lesen einlassen: 

Im Buch finden Sie eine Seminar-Geschichte mit menschlichen und tier

schen Persönlichkeiten, Informationen über reale wissenschaftliche Z

sammenhänge, sowie Trancetexte mit anschließenden Erfahrungsberic

ten. 

Auch bei Ihnen können die Trancen eine enorme Wirkung entfalten, wenn 

Sie sie in entspanntem Zustand vom Tonträger hören oder sich vorlesen 

lassen. Wenn Sie es eilig haben, können Sie die als Träumen in den 

einzelnen Kapiteln gekennzeichneten Texte unabhängig vom restlichen 

Buchtext genießen. 

Sollten Sie Lust auf verrückte Dinge haben, dann sind die Erlebnisse der 

Protagonisten genau das Richtige für Sie. 

Die Vorstellung, dass wir einen einzigen einheitlichen Geist in uns besi

zen, ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Illusion. Diese mögliche Tats

che hat die Autorinnen dazu bewogen, im vorliegenden Buch einige Pe

sönlichkeiten zu erschaffen, die wiederum ihren eigenen Illusionen erl

gen sind. 

Mit Humor und Fantasie möchten sie bei Ihnen innere Bilder und Filme 

erzeugen, Begeisterung für geistige Abenteuer wecken um erstarrte 
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Denkmuster wieder in Fluss zu bringen und Ihnen den Weg in eine bess

re Zukunft ebnen.  

Die Technik der Visualisierung kombiniert mit emotionaler Beteiligung 

sorgt erwiesenermaßen dafür, komplexe Strukturen und Zusammenhänge 

zu verdeutlichen, wenn nötig zu verändern und neue sinnvolle Muster 

dauerhaft zu etablieren. Der Blick nach oben, vielleicht zur Decke, hilft 

Ihnen beim Visualisieren. 

Entdecken Sie beim Lesen oder Hören ihre eigene kompetenzorientierte 

Phantasie und nehmen Sie aktiv teil am Geschehen.  

Bleiben Sie einfach dran, auch wenn Ihnen manchmal das bewusste 

Verstehen fehlt. Je verwirrter Sie beim Lesen sind, umso mehr werden 

Sie lernen - freuen Sie sich darüber und lassen Sie sich treiben, denn es 

geht um (un)bewusste Verarbeitung! 

Wer weiß, vielleicht können Sie sich schon bald auch mit Ihrem eigenen 

Gehirn unterhalten. 

Viel Spaß bei der Lektüre!  

…ich glaube, die Autorinnen möchten Ihnen auch noch etwas mitteilen…“
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Vorwort der Autorinnen 

Wahnsinn oder doch Wissenschaft? 

 „… Wenn man denen so zuhört, könnte man meinen, die sind gaga …“ 
das waren die Kommentare unserer Lieben, als sie uns bei unserem 
ersten gemeinsamen Treffen zu diesem Buchprojekt lauschen konnten. 

Wer weiß, vielleicht haben sie ja Recht? 

 

(Un)bewusste Verarbeitung 

Die Rahmengeschichte des Buches enthält absichtlich verrückte Texte, 
Wortspiele und ungewöhnliche Schreibweisen, die dafür sorgen, dass Ihr 
Geist irritiert und verwirrt wird, damit er sich für neue Lernerfahrungen 
öffnet.  

Große Teile der Rahmengeschichte und besonders die als Träumen
gekennzeichneten Abschnitten sind in Trancesprache verfasst, d.h. in der 
Sprache des Unbewussten, das ca. 90 % unseres Denkens und Handelns 
steuert. Auf diese Weise wird das Unbewusste direkt angesprochen und 
kann nützliche Denkmuster ohne viel Üben integrieren. 

Trancesprache regt Sie dazu an zu träumen und vielleicht auch einz
schlafen. Auch das ist gut so und gewollt. In der Zeit, in der Sie träumen, 
verarbeitet Ihr Unbewusstes neue hilfreiche Denk-Muster.  

Es kann also sinnvoll sein, das Buch am Abend zur Hand zu nehmen und 
sich von den Texten in den Schlaf begleiten zu lassen. Oder sie genießen 
die entstehenden Tagträume und lesen einfach an der Stelle, an der sie 
zu eigenen Erlebnissen abgedriftet sind, weiter, wenn Sie wieder fit sind. 

Lassen  Sie sich einfach treiben und genießen Sie die Vorzüge der unb
wussten Verarbeitung, die Ihr Gehirn entrümpelt und erfrischt. Der Sinn 
der Texte, die Sie am Anfang des Buches noch verwirren, wird Ihnen am 
Ende des Buches zunehmend klarer werden.  

Tranceerfahrene Leser entwickeln möglicherweise sogar Spaß daran, die 
Texte, ihren Aufbau und tieferen Sinn zu analysieren und so auch dem 
Bewusstsein zugänglich zu machen. 

„… Wenn man denen so zuhört, könnte man meinen, die sind gaga …“ 

das waren die Kommentare unserer Lieben, als sie uns bei unserem 
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 Willkommen im Club-Maed 
Das Club-Maed-Motto  

Coedukation  
Lernen 
Unbewusstes Utilisieren  
Bewusstsein erweitern  
Miteinander  

Annähern 
Erfolgserlebnisse erzeugen 
Durchhalten 
 

Geschäftsbedingungen  

Aufgaben der Mitglieder: 

• Pünktliche Bezahlung des Jahresbeitrags  

• Verbreitung der Club-Maed-Idee in der Öffentlichkeit (nur Gutes 
berichten) 

• Einladen weiterer potentieller Club-Maed-Mitglieder 

• Identifikation mit unseren Überzeugungen  

Aufgaben des Club-Maed: 

• Organisieren von sBarcamps und ähnlichen Veranstaltungen. 

• Organisieren einer jährlichen Mitgliederversammlung mit 
Kassenbericht und Bericht über die Aktivitäten des Club-Maed.

 

Optimale Begegnungen beginnen mit Ihrem Beitritt. 

Wir laden Sie herzlich dazu ein. 

Idee in der Öffentlichkeit (nur Gutes 

 

mit 
. 



 

 

Veranstaltungsort:  

 

Landhotel Kringel 

 

Lassen Sie sich von uns verwöhnen und genießen Sie die herrliche 

Aussicht auf den Garten und die fantastische Landschaft! 

Im Erdgeschoss des Hotels finden Sie Speise- und Aufenthaltsräume

sowie die Bibliothek. 

Ihre Gästezimmer befinden sich im ersten Obergeschoss und in Neben

gebäuden. 

Die Seminarräume finden Sie im Nebengebäude. 

Usw… usw… usw… 

 

 

Lassen Sie sich von uns verwöhnen und genießen Sie die herrliche 

haltsräume 

und in Neben-



 

 

Ausgewählte Protagonisten 

Anmeldeformular sBarcamp  

Name:   Albert Muster  

Alter:   54 

Familienstand: verheiratet / 1 Kind aus keiner 

Ehe 

 

Wie sind Sie darauf gekommen, sich beim sBarcamp anzumelden? 

Ich zähle mich zu den innovativen Denkern und suche Gleichgesinnte, die 

mir Recht geben. Der Wohnort meines Sohnes ist in der Nähe des Sem

nar-Hauses. 

Ausführliche Lebensgeschichte: 

Ich wurde als Kind eines Lehrerehepaares in einem Vorort von Brau

schweig geboren. Meine Kindheit und Jugend war sehr behütet und g

prägt vom kapitalistischen Denken meiner Eltern. Ich verlor regelmäßig 

beim Monopoly-Spiel und begann, es zu hassen. Dabei erkannte ich 

schon früh die schädliche Wirkung des Kapitalismus auf die Gesellschaft. 

Von daher fühle ich mich besonders betroffen von den immer und überall 

auffindbaren Ungerechtigkeiten in der Welt. Ich möchte meinen Beitrag 

leisten zur Verbesserung der menschlichen Gesellschaft. Besonders 

bewegt mich dabei der Gedanke der materiellen Gerechtigkeit. Mein 

Lieblingscomic als Schüler war Mao für Anfänger. Nach bestandenem 

Abitur studierte ich Soziologie mit Schwerpunkt Marxismus-Leninismus. 

Ich absolvierte meine Diplom-Arbeit an der Heinz-Erhard-Stiftung für 

humoristische Unterwanderung der kapitalistischen Gesellschaft, wobei 

Unterwanderung wichtiger als Humor war. Parallel zu meinem Studium 

unternahm ich mehrere Kaffeereisen nach Nicaragua, um mich für faire 

Produktions- und Handelsbedingungen einzusetzen. Eine dieser Reisen 

trug noch weitere Früchte – meinen Sohn. Mit der Mutter bin ich nicht 

verheiratet, aber noch immer gut befreundet, da uns unsere Werte ve

binden. Ich versuche, meinem Sohn trotz räumlicher Distanz ein guter 
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Vater zu sein. Meine Ehefrau, eine wissensbegierige Studentin, lernte ich 

vor ca. 10 Jahren während meiner Vorlesungstätigkeit in Darmstadt ke

nen. Sie wurde eine zuverlässige (studentische) Hilfskraft in vielen Bere

chen. Im Laufe der Zeit, natürlich nach ihrem Studium, lernten wir uns 

lieben und ich heiratete meine Frau vor 4 Jahren. Leider blieb die Ehe 

bisher kinderlos. 

Arbeitsschwerpunkte und wahre Tätigkeiten 

¾ Stelle bei der Heinz-Erhard-Stiftung für humoristische Unterwanderung 

der kapitalistischen Gesellschaft  

Lehrauftrag an der Uni Darmstadt: Initiieren von Projekten im Ehrenamt 

Ehrenamtliche Tätigkeit bei der Bahnhofsmission 

Politisches Engagement in mehreren Themen-Bereichen 

Mission 

Gerechtigkeit und Sicherheit für die Welt 

Den Hilfsbedürftigen eine Stimme geben 

Zimmerwunsch  

Einzelzimmer:       

Doppelzimmer:  X 

Informationen für die Küche: Wünsche, Unverträglichkeiten 

Regionale Lebensmittel bevorzugt 
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Anmeldeformular sBarcamp  

Name:   Elsbeth Schaf  

Alter:   52 

Familienstand: unverheiratet / 4 Kinder 

 

Wie sind Sie darauf gekommen, sich beim sBarcamp anzumelden? 

Als Wissenschaftsjournalistin hat der Club-Maed mein Interesse geweckt

Hausprospekt Hotel Kringel 

Ausführliche Lebensgeschichte: 

Ich wurde in einer Märznacht als eines von 27 Lämmern einer Herde 

der Lüneburger Heide geboren. Meine Schulzeit verlief ohne Zwischenfä

le und ich schloss die Hohenwiesenschule als Jahrgangsbeste ab. D

nach studierte ich Journalismus und schloss mein Diplom im Fach 

Schafssprache ab. Darüber hinaus nahm ich an einer dreijährigen We

terbildung im Bereich achtsames Blöken und Trampeln teil. Unmittelbar 

nach dem Studium gründete ich wie jedes anständige Schaf eine Familie. 

Trotz meiner ersten sehr riskanten Zwillingsgeburt ließ ich mich mit 38 

Jahren auf eine weitere Schwangerschaft ein – natürlich wieder Zwillinge. 

Dass ich nun alleinerziehende Mutter bin, ist bei Schafen nichts Auße

gewöhnliches. Als berufstätige Mutter helfen mir die Achtsamkeitsübu

gen enorm, denn ich muss viel leisten, um mein Leben zu meistern. 

Arbeitsschwerpunkte und wahre Tätigkeiten 

Wissenschaftsjournalistin bei der Zeitschrift Grasen und Lämmeraufzucht

Dozentin an der Heidschnuckenuni in Gifhorn: 

Thema. Mein Gehirn und ich – optimale Kooperation 

Mission 

Wissenschaftliche Informationen gehirngerecht für alle Schafe zur Verf

gung stellen 

  

 

mein Interesse geweckt. 

einer Herde in 

der Lüneburger Heide geboren. Meine Schulzeit verlief ohne Zwischenfäl-

le und ich schloss die Hohenwiesenschule als Jahrgangsbeste ab. Da-

studierte ich Journalismus und schloss mein Diplom im Fach 

Schafssprache ab. Darüber hinaus nahm ich an einer dreijährigen Wei-

terbildung im Bereich achtsames Blöken und Trampeln teil. Unmittelbar 

e Familie. 

Trotz meiner ersten sehr riskanten Zwillingsgeburt ließ ich mich mit 38 

natürlich wieder Zwillinge. 

Dass ich nun alleinerziehende Mutter bin, ist bei Schafen nichts Außer-

e Mutter helfen mir die Achtsamkeitsübun-

Wissenschaftsjournalistin bei der Zeitschrift Grasen und Lämmeraufzucht 

Wissenschaftliche Informationen gehirngerecht für alle Schafe zur Verfü-



 

 

Zimmerwunsch  

Einzelzimmer:  X     

Doppelzimmer:  

Informationen für die Küche: Wünsche, Unverträglichkeiten 

Ich bevorzuge Speisen mit frischen Kräutern 

Keine Allergien und Unverträglichkeiten 

 

  



 

 

Anmeldeformular sBarcamp  

Name:   Delfinmensch  

Alter:   33 

Familienstand: ledig / keine Kinder  

 

Wie sind Sie darauf gekommen, sich beim sBarcamp anzumelden? 

Für den Club-Maed habe ich mich interessiert, weil ich hoffe, dass ich als 
Außenseiter auf andere tolerante Wesen treffe, mit denen ich mich ve
ständigen und mein Interesse für Sprache teilen kann. 

Ausführliche Lebensgeschichte: 

Ich wurde von meiner Oma erzogen und musste im wahrsten Sinne des 
Wortes immer nach ihrer Pfeife tanzen. Meine Mutter hatte sich schon 
immer für Menschen interessiert, was dazu führte, dass sie eingefangen 
wurde. Solange ich zurückdenken kann, war sie im Delfinarium zu Okl
homa tätig. Ich vermute, dass ihr reges Interesse für Menschen zu meiner 
Entstehung führte. Allerdings war meine Besonderheit ein Tabuthema in 
meinem Familienclan, nachdem mich meine Oma mit zurück ins Meer 
genommen hatte. Dort litt ich unter meiner Andersartigkeit, da ich 
schwimmbehindert bin, was zu Mobbingattacken meiner Schul-Gruppe 
führte. So beschloss ich, mein weiteres Leben im menschlichen Umfeld 
zu verbringen, was ebenfalls nicht einfach ist. 
Nach erfolgreichem Schulabschluss habe ich ein Linguistik-Studium 
abgeschlossen und studiere derzeit noch Ornithologie, weil ich am Pfei
gesang anderer Rassen interessiert bin. Vögel interessieren mich beso
ders, weil sie einerseits pfeifen, andererseits den Lüften angehören – eine 
für mich völlig fremde Welt. 

Arbeitsschwerpunkte und wahre Tätigkeiten 

Mit Hingabe und Ausdauer widme ich mich Übersetzungsaufgaben: 
Mensch-Delfin und umgekehrt. 
In Vorbereitung: Delfin – Vogel – Mensch 
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Einzelzimmer:  X     

Doppelzimmer:  

Informationen für die Küche: Wünsche, Unverträglichkeiten 

Ich bevorzuge Knödel jeder Art (Kartoffel-, Spinat-, Semmel- und Me
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Anmeldeformular sBarcamp  

Name:   Prof. Dr. Hugo Kirchheim  

Alter:   26  

Familienstand: ledig / kinderlos 

 

Wie sind Sie darauf gekommen, sich beim sBarcamp anzumelden? 

Internet 

Ausführliche Lebensgeschichte: 

Ich wurde als einziger Sohn sehr alter Eltern (Mutter 46 / Vater 84) auf 

einem Kreuzfahrtschiff gezeugt und auch geboren. Meine Eltern umsor

ten mich liebevoll und behandelten mich von Anfang an sehr erwachsen. 

Im Alter von 2 Jahren lernte ich durch mein Kindermädchen bereits erste 

chinesische Schriftzeichen kennen. Meine Eltern haben sich darum b

müht, mir jede Frage gewissenhaft zu beantworten - notfalls wurden 

Experten eingeflogen. Der Schiffsarzt stand mir als Ratgeber zur Verf

gung, wenn meine Eltern keine Antworten mehr geben konnten. Kinde

spiele habe ich nie kennengelernt. Bis zu meinem 7. Lebensjahr dachte 

ich, dass ich das einzige Kind auf der Welt bin. Danach begegnete ich bei 

einer Besichtigungstour zufällig einem 10-jährigen mit ebenfalls alten 

Eltern. Ich verstand schon sehr früh wissenschaftliche Zusammenhänge, 

wofür mich meine Eltern mit Büchern und Filmen über wissenschaftliche 

Themen belohnten. Am meisten hat mich beeindruckt als ein Hirnfo

scher, der auf dem Kreuzfahrtschiff einen Vortrag gehalten hatte, wä

rend der Beantwortung meiner Fragen das Ablegen des Schiffes verpas

te. Er stand mir so während der kompletten Atlantiküberquerung z

Verfügung, um meinen Wissensdurst zu stillen. Mit 12 Jahren erhielt ich 

das erste Universitätsdiplom und mit 14 Jahren den ersten Doktortitel. 

Diverse Doktorarbeiten schlossen sich an. Und noch vor meinem 20. 

Lebensjahr erhielt ich einen Ruf als Professor. Im Grunde ist es mir pei

lich, dass ich so herausrage und ich bitte darum, die an Sie weitergeg

benen Informationen vertraulich zu behandeln. 
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Arbeitsschwerpunkte und wahre Tätigkeiten 

Hirnforschung und Neurobiologie 
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Einzelzimmer:  X     

Doppelzimmer:  

Informationen für die Küche: Wünsche, Unverträglichkeiten 
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Auszug aus: Das erste Treffen 

Konstruktiver Beginn ohne Vorstellung 

„Da oben ist ein Tintenfleck – siehst du ihn? Vielleicht hat jemand ve

sucht zu schreiben und dabei ist etwas schief gelaufen.“, sagte Albert 

Muster nach dem Nachmittags-Kaffee auf der Terrasse des Landhotel 

Kringel zu seiner Frau Andrea. 

„Ja stimmt, das habe ich gar nicht bemerkt… es ist aber auch wirklich 

schwierig, ohne zu kleckern an die Decke oder an das Sonnensegel zu 

schreiben, denn eigentlich fließt das Wissen direkt in den Stift… und der 

befindet sich ja meistens unten“, bemerkte Elsbeth Schaf, die ebenfalls 

auf der Terrasse saß und gerade an einem neuen Artikel der Zeitschrift

„Grasen und Lämmeraufzucht“ schrieb. Frau Schaf trug ein elegantes 

schwarzes Kostüm mit einer weißen Rüschen-Bluse – beides harmonierte 

hervorragend mit ihrem blonden lockigen Fell. 

Dr. Wolfgang Engström, der zusammen mit Frau Schaf angereist war,

räusperte sich und wiegte seinen Kopf nach links und rechts, ging g

danklich um den Fleck herum und vermutete insgeheim, dass Frau Schaf 

wohl wieder an einer Schreibblockade litt. Da er sie nicht verletzen wollte, 

behielt er diese Vermutung jedoch für sich und nahm sich zunächst vor, 

weiter zu prüfen, ob er auf der richtigen Spur war. Und er begann mit 

folgenden Worten: „Das Schreiben ist ähnlich wie die Entfaltung von 

Blumen – das Endergebnis zählt. Schauen wir doch nicht auf den Ve

lauf.“  

Frau Schaf und er hatten über die Jahre eine typische Semi-Nah

Freundschaft entwickelt. Das bedeutete: Sie redeten extrem viel mite

nander auf dem Hinweg, verhielten sich solidarisch während der Vera

staltung und schwiegen bei der Heimfahrt, weil sie in der Regel sehr 

müde waren und einer dem anderen keine intimen Zwischengeschichten 

oder erlebte eigene Historien erzählen wollten. 

Andrea Muster-Caro wandte sich zu Frau Schaf und äußerte: „Ich glaube, 

Sie haben da etwas falsch verstanden… Sie sollten nicht oben an die 

Decke schreiben, sondern nur vor dem Schreiben nach oben sehen, um 

Ihr Gehirn dazu anzuregen, Ideen für den Artikel zu erzeugen. Diese 

mand ver-
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Visionen können Sie danach wie gewohnt notieren.“ Sie rückte mit ihrem 

Stuhl etwas näher an ihren Ehemann heran, um von ihm einen zustim-

menden Blick zu erheischen.  

Frau Schaf zupfte ihren Rock zurecht und richtete sich gerade und sym-

metrisch auf, nahm einen Bleistift quer in den Mund, um sich in gute 

Stimmung zu bringen1. Denn schließlich wurde eine hohe Erwartung mit 

dem neuen Leitartikel in sie gesetzt.  

 

Erneut blickte sie an die Decke und während sie den Tintenklecks b

trachtete, begann er, sich zu verwandeln. In diesem Augenblick wurde ihr 

klar, dass sich Fehler sehr wohl zu guten neuen Lösungen entwickeln 

können. „Jetzt hab ich’s“, rief sie hocherfreut, „die Inspiration ist da!“ 

Wie sich später herausstellte war der Fleck autonom und flexibel. Er 

wählte seine Aufenthaltsorte gerne selbst an strategisch bedeutungsvo

len Punkten. Eine seiner Vorlieben war es, in guten Hotels leichtfüßig 

aufzutreten, insbesondere, wenn neue Reisegruppen erwartet wurden. 

Häufig inszenierte er sein Erscheinen in einer Art Täuschungsmanöver 

beim Beschreiben von Papier oder bei gemeinsamen Mahlzeiten im 

Rahmen großer Menüs. Seit Jahren fand er Spaß daran, in geschmac

vollem Dunkelblau völlig unerwartet in zeitloser Eleganz aufzutreten. 

Während die Betrachter den Fleck fixierten, verschwammen die Konturen 

und es ergaben sich neue Formen, die dann die Phantasie anregten. Der 

Fleck nahm so Einfluss auf seine Betrachter, ohne dass diese es bemer

ten. Er gab seinem Publikum das Gefühl für Wahlmöglichkeiten durch 

seine Performancekünste.  

                                                   
1
 Embodyment oder Verkörperung von Emotionen: Bereits 1988 zeigte 

Fritz Strack an der Universität Mannheim in seinem inzwischen klassischen 
Experiment, dass Mimik und Gestik die Stimmung beeinflussen. Er ließ 
Probanden einen Bleistift quer in den Mund nehmen. Dadurch hoben sich 
automatisch ihre Mundwinkel wie bei einem Lächeln. Das hatte einen ver-
blüffenden Effekt: Die Probanden fanden eine Reihe von Cartoons mit Stift 
im Mund deutlich lustiger als ohne. Untersucht man das Blut der Proban-
den, so kann man einen erhöhten Glückshormonspiegel messen.  
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Bei seinen Betrachtern weitete er den Blick, und sie gerieten ins Trä

men. So wirkte er als Entschleunigungs-Portal. Auf diese Weise konnte er 

sich dauerhaft und dezent unter Menschen und dem lieben Vieh aufha

ten… 

Der Delfinmensch, Gott sei Dank oben Delfin – unten Mensch, denn sonst 

könnte er viele Dinge auf Land nicht mitmachen… dieser Delfinmensch, 

der mit dem Rücken zu den anderen Anwesenden saß, ergänzte nach 

einem kurzen Zucken seines linken Auges „Es ist hervorragend, dass Sie 

sich wieder in einen guten Zustand gebracht haben, werte Frau Schaf 

so wird der kreative innere Prozess angeregt.“  

Dr. Engström, der eines seiner langgezogenen spitzen Ohren nach hinten 

kippte und mit dem anderen Ohr wackelte, wirkte leicht verwirrt. Er drehte 

sich mehrmals um seine eigene Achse, um dann Frau Schafs Experiment 

nachzuvollziehen. Er nahm selbst einen Bleistift und klemmte ihn zw

schen seine Zähne. Auf einmal sah er zuversichtlich und fröhlich aus.  

Die Gesellschaft musste lachen und auch Frau Schaf vergaß beim A

blick ihres langjährigen Bekannten einen Moment lang ihre Gedanken an 

den Artikel. Scherzend sprach sie: „Das steht ihnen gut, Lieber Wol

gang!“ Danach wandte sie sich strahlend an die anderen: „Ich nehme an, 

wir werden eine gute Zeit miteinander verbringen!“  

Insgesamt waren alle froh, hier zu sein an diesem Spätsommertag inmi

ten der herrlichen Natur. Der Fleck irritierte sie zwar etwas, aber nach 

außen hin nahmen sie sein Erscheinen gelassen in Kauf, als würde er 

dazugehören. Er war zwar stumm, aber vielleicht würde er sie durch 

irgendwelche Zeichen auf etwas aufmerksam machen, so als ob er eine 

Rolle spielen möchte im weiteren Geschehen.  

Albert Muster sah auf die Uhr und stellte fest: „Es wird Zeit, hinein zu 

gehen, unser Club-Maed-Treffen beginnt in 5 Minuten.“ 

Sofort stand seine Ehefrau auf und folgte ihm auf seinem Weg ins Foyer. 

Auch die anderen Gäste machten sich auf den Weg, denn sie wollten 

pünktlich beginnen. Ihnen war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, dass 

sie bereits auf der Terrasse nicht nur unbemerkt begonnen hatten, so

dern bereits mitten im Thema waren.  
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Im Foyer konnten sie überall verteilt in lauschigen Nischen kleine bunt 

leuchtende Hühner-Hologramme bewundern, die wohl ein japanischer 

Künstler hier ausstellte. 

Es war Punkt 16.00 Uhr und die illustere Gesellschaft war vollständig zu

ihrem ersten Club-Maed-Treffen in der Eingangshalle des Landhotel

Kringel erschienen, in der sie sich verabredet hatten. Das relativ einsam

gelegene Club-Domizil war vom „Fantast-Adviser“ als außergewöhnlicher 

Platz zertifiziert worden und wohl genau der richtige Ort, um besondere

Erfahrungen machen zu können. Das hatte sich inzwischen herumg

sprochen und das Landhotel wurde von diversen Gruppen auch wegen 

seiner herrlichen Außenanlagen mit der Maulbeerallee, die zu dem Haus 

hinführte und dem parkähnlichen Garten mit den gewaltigen Buchen, 

Eichen und kräftigen uralten Mammutbäumen, die von dichtem Rhod

dendron unterwachsen waren, rege gebucht. Im Park befanden sich auch 

vegetative Besonderheiten wie ein Taschentuchbaum sowie mehrer

afrikanische Affenbrot- und Leberwurstbäume, die vor allem in der Ernt

zeit rege bestaunt wurden. So tummelte sich dort regelmäßig eine Vie

zahl verschiedener Seminargruppen angefangen von Studienleitern zur 

Seelsorge über Chöre bis hin zu Weisheit suchenden Mittelalter

Verehrern. Auch fanden sich dort Menschen, die sich mit Themen wie 

Rebirthing, Diät-Religionen, dem geheimen Leben der Bäume beschäfti

ten sowie Schriftsteller, Maler, Fotografen und Poeten. Außerdem gab es 

hier die weit über die Landesgrenzen hinaus berühmte Bibliothek, die 

angeblich das komplette Halb-Wissen der Welt beherbergte. Also, alles in 

allem, schienen dies ideale Bedingungen zu sein, die ungeahnte und 

überraschende Erkenntnisse versprachen. Aktueller Anlass war eine 

Unkonferenz, ein sogenanntes sBarcamp, eine Weiterentwicklung des 

Barcamps2, das besonders kostengünstig war mit dem Titel: profession

theoretische Standortbestimmung für Biodiversität im Bereich der Gren

wissenschaften, das vom Club-Maed initiiert und organisiert wurde. Das 

                                                   
2
 https://de.wikipedia.org/wiki/Barcamp / 27.02.2017: „Ein Barcamp 

(häufig auch BarCamp, Unkonferenz, Ad-hoc-Nicht-Konferenz) ist eine 
offene Tagung mit offenen Workshops, deren Inhalte und Ablauf von den 
Teilnehmern zu Beginn der Tagung selbst entwickelt und im weiteren Ver-
lauf gestaltet werden. Barcamps dienen dem inhaltlichen Austausch und 
der Diskussion, können teilweise aber auch bereits am Ende der Veransta
tung konkrete Ergebnisse vorweisen (z. B. bei gemeinsamen Program-
mierworkshops)“ 
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Programm versprach, dass jedes Wesen teilnehmen kann, das manchmal 

denkt und nicht unbedingt komplett von sich überzeugt ist.  

In Vorfreude und großem Vertrauen erwarteten die frisch eingetroffenen 

Teilnehmer den Beginn der Veranstaltung. Alle Teilnehmer hatten die 

Chance, irgendetwas zu ihren Themen durch Wort und Tat beizutragen, 

sei es durch Vortrag, Beteiligung an einer Diskussionsrunde oder andere 

Aktivitäten. Es waren auch spontane Mitmachtrancen für Newcomer und 

Oldies erwünscht. Alle Anwesenden hatten die Zeit zum individuellen Vor

sich-Hinsinnen, aber auch Gelegenheit zur kollegialen Beratung von 

Zufalls-Bekanntschaften. Eigentlich war die Struktur des Club-Maed äh

lich wie bei den seit Jahrhunderten bestehenden Geheimbünden. Es 

handelte sich um einen exklusiven Club innovativer Denker, nur eben 

nicht geheim, sondern offen für alle… In den Leitlinien war zu lesen, es 

sei von öffentlichem Club-Interesse, vernunftbegabte Wesen einzuladen 

in regen Austausch mit ihnen zu treten und ihre Fantasie-Dysfunktionen 

zu beseitigen.  

Bei dieser Veranstaltung war man generell daran interessiert, die Gren

wissenschaften mit einzubeziehen in die Forschung rund um Psychologie, 

Biologie, Neurologie, Wahrnehmung und alle nicht direkt angrenzenden 

Bereiche. So entstand diese bunt gemischte Runde schaffenswilliger 

Wesen, die mit Elan aber teilweise auch mit vornehmer Zurückhaltung zur 

Tat schritten. Alle waren hoch motiviert, auch wenn keinem die Richtung 

der Aktion richtig klar war – wie bei sBarcamps üblich…  

Albert Muster und seine deutlich jüngere Gattin Andrea Muster-Caro

waren gemeinsam angereist. Andrea hatte übrigens vor Jahren das „Kri

gel-Logo“ für die Hotelbesitzer-Familie erfunden.  

 

Eigentlich war sie nebenberuflich als Gestalterin von Miniaturen tätig, 

übernahm aber auch gelegentlich das Entwerfen von Logos für große 

Hotels.  
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Auch Frau Elsbeth Schaf und Dr. Wolfgang Engström hatten wie gewohnt 

eine Fahrgemeinschaft gebildet. Schließlich waren die beiden schon seit 

geraumer Zeit miteinander vertraut. Während ihrer gemeinsamen Anreise 

hatten sie beschlossen, sich zunächst als neutrale Beobachter beim 

sBarcamp einzufinden. Aber dann kam es doch anders.  

Der Delfinmensch war per Kanu angereist und hatte es am Traumschif

anleger vertäut, genau an dem Ort und zu der Zeit, zu der der Facility

Manager Herr Egbert von Greifenklau gerade dabei war, seine Mitarbeiter 

zu instruieren, die öffentlichen Plätze noch einmal besonders gut zu rein

gen, bevor die Gäste kamen. Auf den ersten Blick sah der Neuankömm-

ling mit Schlips und Anzug gekleidet recht taff aus. Bei genauerem Hins

hen wirkte er jedoch zurückhaltend und rätselhaft, besonders wenn 

sich mit den Worten: „Mein Name ist Delfinmensch“ vorstellte und den 

Anwesenden dabei die Flosse reichte.  

Hugo Kirchheim schien der Jüngste der Gruppe zu sein. Weshalb nur

wollte er zunächst unerkannt bleiben? Eine Weile schon war er durch den 

Garten geschlichen und dann scheinbar meditierend am Goldfischteich 

stehen geblieben, bis er endlich die Hotelhalle betreten hatte. 

Irgendwie war alles sehr merkwürdig. Obwohl der offizielle Beginn des 

Treffens noch nicht eingeläutet war, waren schon wieder alle mitten im 

Geschehen… Sie hatten vollkommen übersehen, eine Vorstellungsrunde 

zu machen, ihre Themen-Vorschläge zu notieren… und jetzt war es i

gendwie auch schon zu spät dafür… Schließlich hatten Sie ja im Vorfeld 

schon einen ausführlichen Lebenslauf sowie eine Motivationsbegründung 

beim Club-Maed abgegeben, die für alle einsehbar waren. 

Sie fühlten, sie würden sich im Tun und Diskutieren schon noch kenne

lernen… und einen gemeinsamen Weg durch den Dschungel der intere

santen Themen und Experimente finden. Irgendetwas würde es schon 

jedem bringen, da waren sie sich im Grunde ihres Herzens sicher… und 

das ist doch schon ein konstruktiver Beginn. 

Eigentlich hatte Hugo Kirchheim, eine blasse Gestalt, die äußerlich jung, 

aber irgendwie auch alt wirkte, vor, sich bedeckt zu halten. Er konnte sich 

jedoch nicht beherrschen, die im bisherigen Geschehen versteckten 

wissenschaftlichen Sachverhalte aufzugreifen. Dabei glänzte er mit se

nem scheinbar unerschöpflichem Wissen – einer Art Besserwissen: In der 
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Tonlage eines etwa 84-jährigen begann er: „Ich fasse zusammen, was wir 

in der Zwischenzeit erfahren haben: Das war ja klar, so ein Bleistift quer 

im Mund zwingt jedem ein Lächeln auf und wegen der Muskelspannung in 

den Wangen sprudeln die Glückshormone3. Mit dem Endorphin-Schub 

kommen die Ideen. So werden Fehler zur Inspiration. Das gute Zusam-

menspiel von Bewusstsein und Unbewusstem führt dann als Intuition zu 

hervorragenden geistigen Leistungen wie wir am Erkenntnisprozess von 

Frau Schaf beobachten konnten. Die Betrachtung des Flecks und seine 

Veränderung war eine Imaginationstechnik. Man denke nur an den b

rühmten Rorschach-Test und Katathymes Bilderleben. Frau Schaf 

brauchte nur kurze Zeit und keine weiteren Hilfsmittel, um zu neuen G

dankengängen zu kommen, weil das Unbewusste 1 Million Mal schneller, 

als das Bewusstsein, diesen Erkenntnisprozess automatisch gesteuert 

hat. Sie hat mentale Bilder als Arbeitswerkzeug benutzt. Gut, dass der 

Fleck an der Decke und nicht am Boden war, sonst wäre das visuelle 

Verarbeitungssystem gar nicht über geeignete Augenbewegungsmuster

in Gang gesetzt worden.“ 

Andrea neigte ihren Kopf zu Albi und flüsterte: „Erstaunlich, wie ein so 

junger Mensch mit so einer langsamen beherrschten und bedeutungsvo

len Stimme sprechen kann – so etwas habe ich ja noch nie erlebt!“ Albert

dachte bei sich: „Wo der wohl aufgewachsen sein mag – der ist doch 

höchstens Mitte 20!“ Er drückte seiner Frau ein Küsschen auf die Wange 

und umarmte sie liebevoll. 

                                                   

3
https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article12642760/Wie-

koerperliches-Empfinden-die-Gefuehle-beeinflusst.html: Erste Erge

nisse stammen aus dem Jahr 1988. Damals führte der Sozialpsychologe 

Fritz Strack an der Universität Mannheim ein inzwischen klassisches Exp

riment durch: Er ließ Probanden einen Bleistift quer in den Mund nehmen. 

Dadurch hoben sich automatisch und unbewusst ihre Mundwinkel - mit 

einem verblüffenden Effekt: Die Probanden fanden eine Reihe von Ca

toons mit Stift im Mund deutlich lustiger als ohne. Allein das unbewusste 

Lächeln versetzte die Probanden also in eine fröhlichere Stimmung 

 
4
 Grinder, John; DeLozier, Judith und Bandler, Richard (1977): Patterns 

of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, Meta Publications, Cupe
tino/CA 
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Da meldete sich Frau Schafs Gehirn zu Wort: „Frau Schaf, Sie wissen ja

dass Neuronen miteinander verbunden sind und sich je nach Gebrauch 

immer wieder neu verbinden können. Ein dunkler Tinten-Fleck an der 

Decke war bisher bei mir mit der Gedankenkette: „Fehler, Fehler, Fehler 

ganz schlimm!“ verbunden und löste unangenehme Gefühle aus. Durch 

die neue Blickrichtung, die gute Atmosphäre und die Endorphine, die 

dank des Bleistiftbisses und der damit verbundenen Spannungen in den 

Wangen, ausgelöst wurden, ergaben sich neue Koordinaten auf meiner 

Landkarte. Neue Neuronen-Verbindungen, Muster und Strukturen kon

ten sich entwickeln, weil es plötzlich einen anderen Gesamtplan gab. Alte 

Erinnerungen verknüpften sich mit neuen Bewertungen und anderen 

Stimmungen. Wenn ich das öfter mache, werden sich neue nützliche 

Datenautobahnen ausbilden. Wissen Sie überhaupt, dass es Geschichten

gibt, die mir dabei helfen können. Z.B. kann mich die Geschichte mit den 

goldenen Kugeln von Denkblockaden befreien, mir helfen, mich innerlich 

frei und leicht zu fühlen.“ 

Frau Schaf dankte ihrem Gehirn für diesen wichtigen Hinweis und war 

nicht abgeneigt, ihren gezückten Bleistift für einen Moment zur Seite zu 

legen und noch einen weiten, leeren, unfokussierten Blick zur Decke zu 

werfen, um ihrem Gehirn die Möglichkeit zu geben, neue Bahnen ausz

bilden. Sie vergaß vollends ihren Schreibauftrag, als Dr. Engström das 

eigenartige gefleckte Buch zur Hand nahm, das auf einem der Tische lag

Es war nur am Anfang bedruckt… weiter hinten gab es ausschließlich

leere Seiten…  

Obwohl er sich eigentlich vorgenommen hatte, sich, wie bei seiner Spez

es üblich, von anderen führen zu lassen, hatte er jetzt unversehens eine 

Führungsrolle übernommen. Bevor er zu lesen begann, wandte er sich 

noch an die Club-Maed Mitglieder: „Verehrte Gesellschaft, wie sie wissen

lautet unser Vereins-Slogan: „Egal was wir tun, wir tun so als ob… „ De

halb schlage ich vor, dass wir heute den Fokus des Tages auf dieses 

Thema lenken, bevor wir mit Zukunftsvisionen und anderen Dingen b

ginnen. Könnten sie sich vorstellen, dass wir zuerst einmal Platz schaffen 

in unserem Inneren? Wir dürfen uns mit dem Gedanken anfreunden, 
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Althergebrachtes loszulassen. Schließlich bemühen wir uns um For
schritt. Loslassen dient der Erhaltung unserer Gesundheit. Sicherlich ist 
ihnen bekannt, dass der Energiefluss in unserem Körper eine sehr se
sible Angelegenheit ist. Wenn wir zu stark festhalten, bekommen wir 
Verspannungen, Verhärtungen und werden immer verknöcherter. Wenn 
die Energie frei und ungehindert fließt, wenden wir uns freudig und offen 
neuen Dingen zu. Wenn ich da an meine Familie denke … Wie Sie sicher 
wissen, hatten Esel in früheren Zeiten oft sehr schwere Arbeit zu verric
ten… Manche meiner Vorfahren hatten die ermüdende und belastende 
Aufgabe, den lieben langen Tag im Kreis zu gehen, um Wasser aus der 
Tiefe zu Tage zu befördern oder um Mühlsteine anzutreiben… Welch 
schreckliche Tretmühle. Durch so eine einseitige Belastung verknöche
ten Muskeln, Sehnen und Gedanken. Die Esel, die das noch bemerkten 
und nicht schon in geistige Umnachtung gefallen waren, bemühten sich in 
der wenigen Freizeit, die ihnen blieb, Abhilfe zu schaffen... Da sie nur 
diesen kleinen Ausschnitt der möglichen Lebensweisen kannten und 
deshalb dachten, dass die Welt aus Kreisbewegungen besteht, erfanden 
sie eine Methode, um sich wieder zu zentrieren, damit ihre Energie im 
Anschluss wieder frei fließen konnte. Sie drehten sich sehr schnell um 
ihre eigene Achse – natürlich andersherum als in ihrem Tagwerk…  

Diese Methode haben die Menschen später übernommen. Sie wurde als 
der Tanz der Derwische bekannt. Eine Methode, um in tiefe Trance zu 
gehen… und den Energiefluss zu verbessern...“  

Frau Schafs Gehirn machte Elsbeth, die wegen der langwierigen Ausfü
rungen Wolfgangs schon sehr müde wirkte, darauf aufmerksam, dass 
lange verschachtelte Hinweise den Willen zum Wachbleiben lähmen wie 
bei Gute-Nacht-Geschichten, die sogar Kinder ruhigstellen. Was jetzt 
kommt, wird wohl auch auf eine Trance hinauslaufen… 

Dr. Engström fuhr fort: „Bewegung tut gut. Deshalb lade ich Sie jetzt ein 
zu einer Übung, bei der Sie auch ihren Körper bewegen können. Stellen 
Sie sich passende Musik dazu an oder vor und lassen Sie sich vom Fluss 
der Töne erfassen. Sie können mit Hingabe mitwackeln, mitstampfen, 
mitwirbeln und dabei spüren, wie heilend es sein kann, wenn Sie selbst 
fließend in Bewegung sind. Gleich geht es los…Viel Spaß!“ Dr. Engström 
begann die Traumgeschichte mit dem Titel goldene Kugeln vorzulesen 
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und alle lauschten seiner Stimme, die sonor, vital und irgendwie golden 

durch den Raum schallte… 

 

Schnell fielen die Zuhörer in eine tiefe Trance … 

… nach deren Ende sie erfrischt und munter erwachten…  

… und sich wieder ganz im Hier und Jetzt orientierten … 

 

 

Usw… usw… usw… 

  

und alle lauschten seiner Stimme, die sonor, vital und irgendwie golden 

 



 

 

 

Auszug aus: Das vierte Treffen  

Bungee-Jumping-Weg 

Wie vereinbart, trafen sich die Club-Maed-Mitglieder schon nach einer 

Woche wieder. Das vierte sBarcamp wollten sie mit einer körperlichen 

Herausforderung verbinden… Geist und Körper sollten gleichermaßen in 

der Natur trainiert werden… Aus diesem Grund trafen sie sich in der 

gepflegten Gartenanlage vor dem Landhotel Kringel und waren im Begriff, 

sich zu einer Bergwanderung aufzumachen. Sebastian Kringel hatte sie 

mit dem nötigen Kartenmaterial ausgestattet, damit sie in der Lage waren, 

sich auf neuen Wegen zu bewegen. 

Frau Schaf hatte ihren steirischen Rucksack mit orangefarbenem Blüte

muster auf pinkem Untergrund schon auf dem Rücken sitzen. „Wie schön, 

dass wir wieder alle zusammen sind und dass wir dieses Mal sogar eine 

gemeinsame Aktivität geplant haben. Ich liebe es zu wandern und Gipfel 

zu erklimmen! Der Weg nach oben kann zwar beschwerlich sein, aber 

gewiss werden wir mit einer fantastischen Aussicht belohnt!“  

Ihr Freund Wolfgang Engström war ebenfalls gut gelaunt und fand El

beths bereits angelegte königsblaue Wanderstulpen als Hufschutz sehr 

sexy. Er kaute lässig Kamillenstängel, die er am Wegesrand im Garten 

gefunden hatte und summte eine fröhliche Melodie.  

Albert und Andrea erschienen im Partnerlook mit oliven Outdoor-Jacken 

und zünftigen Bergstiefeln, die sie für die bevorstehende Kubareise ei

laufen wollten. Vom Aussehen her unterschieden sich die beiden kaum 

voneinander, Albert hatte ein Fernrohr umhängen und Andrea einen 

Fotoapparat.  

Hugo Kirchheim trug über seiner Fleecejacke ein himmelblaues Hawai

hemd. Mit löchrigen Jeans und einem Piratenkopftuch ausgestattet hatte 

ihn bisher noch niemand gesehen. Im Gegensatz zu ihm erschien M.elf

mit seinen wollenen Kniestrümpfen und wildlederner Seppelhose wie aus 

einer anderen Welt. In seiner Umhängetasche hatte er diverse Vogelb
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stimmungsbücher verstaut. Eine große Wasserflasche und seine Panflö
waren auch mit dabei.  

Neben ihnen wirkte der Facility-Manager Egbert von Greifenklau wie ein 
Schatten seiner selbst. Die orangene Krankentransport-Tasche von 
FieldRaven war der einzig leuchtende Fleck auf seinem Gefieder. Er 
stöhnte: „Liebe Anwesende, ich habe große Zweifel, ob ich an dieser 
Wanderung teilnehmen soll. Zwar habe ich Enrico gebeten, mich zu ve
treten, aber wer weiß, ob er der Situation gewachsen ist. Als mein g
wählter Stellvertreter verfügt er über gute Kenntnisse, scheint aber nicht 
immer zuverlässig. Meines Erachtens ist er dem Flamenco verfallen und 
deshalb nachts viel zu viel unterwegs. Es tut mir leid, dass ich Sie mit 
meinen Problemen belästige, aber ich befinde mich in einer schrecklichen 
Zwickmühle, denn selbst wenn ich abwesend bin, liegt doch die Gesam
verantwortung bei mir. Die Situation erinnert mich an ein Erlebnis aus 
meiner frühen Kindheit. Damals hatte ich von meinen Eltern die Aufgabe 
erhalten, mit meinen jüngeren Brüdern zusammen die Überreste eines 
überfahrenen Igels von der Straße zu beseitigen. Die Verantwortung lag 
bei mir, dem Ältesten. Da ich mehr Erfahrung hatte als meine Geschwi
ter, wies ich meine jüngeren Brüder in die Aufgabe ein und half nach 
Kräften mit. Während ich selbst ganz und gar mit Wegpicken beschäftigt 
war, drang plötzlich ein schrecklich lautes Kreischen und schmerzverzer
tes Krächzen an mein Ohr. Als ich mich umdrehte, sah ich ein Fahrzeug, 
das sich rasend schnell entfernte. Meinen Bruder Anton hatte es erwischt! 
Gott sei Dank war er mit einer gequetschten Kralle und dem Schrecken 
davongekommen und hatte lediglich ein paar Federn gelassen, die um die 
Unglücksstelle herumwirbelten. Aber sie glauben nicht, welche Vorwürfe 
ich mir bis heute deswegen mache! Verstehen Sie denn überhaupt, we
halb? Ich hatte die Sicherheitsunterweisung vergessen und somit Schuld 
an dem Unfall. Eigentlich hätte ich mindestens einen Bruder als Wache 
abstellen müssen, der bei Gefahr warnt.“ Da unterbrach ihn Albert Muster: 
„Das ist bedauerlich und interessant zugleich, lieber Herr von Greifenklau, 
wollen Sie uns nicht die weiteren Einzelheiten unterwegs erzählen? Ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn wir nicht länger hier stehen bleiben müssten, 
meine neuen Schuhe sollen eingelaufen werden. Außerdem finde ich, im 
Gehen erzählt es sich noch mal so gut. Andrea ergänzte: „Eine Gehmed
tation am Morgen tut uns allen gut, lassen Sie uns doch damit beginnen. 
Und so setzten sie sich bereitwillig synchron mit den linksseitigen Hufen 
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und Füßen ausatmend in Bewegung. Der Weg führte vorbei an Gattern 

und Elektrozäunen. Die ließen sie links liegen. Greifenklau tippelte einige 

Minuten schweigend mit. Doch dann brach es aus ihm heraus: „Immer 

und immer wieder erscheinen Schreckensszenarien vor meinen Augen, 

die mir zeigen, was noch alles hätte passieren können – nicht daran zu 

denken, wenn mein Bruder überfahren worden wäre... Seit ich mich an 

diesen Vorfall erinnere, befinde ich mich in einer fatalen Schleife. Jetzt 

muss ich dauernd daran denken. Ich frage mich, ob ich dieses Mal meiner 

Verantwortung gerecht werde und Enrico alle wichtigen Informationen 

gegeben habe, sodass er sich selbst und auch die Mitarbeiter und das 

Haus nicht in Gefahr bringen kann. Außerdem muss ich zugeben, fällt es 

mir sehr schwer, die Kontrolle abzugeben, sobald ich das Landhotel 

Kringel verlasse und sozusagen die Flatter mache. Das alles belastet 

mich wirklich sehr. Kaum habe ich mich vom Hotel entfernt, da lasse ich 

die Flügel hängen und bin ziemlich mitgenommen und heruntergezogen. 

Ich merke gerade, dass ich gebückt laufe und den Kopf hängen lasse. 

Wie komme ich nur aus diesen Gedankenkreisen heraus?“  

Der Weg schien schmaler geworden zu sein und einige tiefe Rillen waren 

am Boden zu sehen. „Hoppla, hier ist es ziemlich ausgetreten“, rief 

M.elfin, „da muss ich aufpassen.“ Hugo hatte sofort wieder einen seiner

klugen Sprüche parat: „Lieber Freund, das stimmt, gerade auf ausgetr

tenen Pfaden müssen wir aufpassen!“ 

Zu diesem Zeitpunkt wussten die Beteiligten übrigens noch nicht, dass 

sich Greifenklaus Stimmungslage auf die Gelände-Formationen auswir

te. Wer konnte sich das erklären? 

Dr. Engström wechselte die Spur und begab sich mitleidsvoll neben den 

Facility-Manager. Er sprach: „Sie sind gerade in einem Teufelskreis g

fangen! Wenn Sie die Abwärtsspirale verlassen wollen, richten Sie sich 

auf, lieber Herr von Greifenklau, lächeln Sie und orientieren Sie sich auf 

den Moment. Ich selbst habe meine Vergangenheit hinter mir gelassen. 

Das tut enorm gut! Betrachten Sie den goldenen Sonnenschein dieses 

wunderbaren Morgens und die saftig grünen Wiesen mit ihren bunten 

Blumen darin! Denken Sie an etwas Angenehmes und beschäftigen Sie 

sich intensiv mit beglückenden Zuständen.“ Dabei lächelte er sich selbst 

und dem zerknirschten Egbert von Greifenklau zu.  
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Dieser folgte dem Vorschlag, richtete sich aus der von Befürchtungen 
gekrümmten Haltung auf, schüttelte die letzten trüben Gedanken, Ahnu
gen und Sorgen aus dem tiefschwarzen Gefieder und zog seinen Schn
bel zu einem Lächeln in die Breite. Seinem inneren Schnabel hatte er 
eine Pause verordnet. Er wollte seine Ruhe haben vor dessen dauerndem 
Palaver und hatte diesen deshalb beauftragt, dass er oberhalb der Ber
formationen Kreise ziehen sollte, um eine andere Perspektive einzune
men. Da oben könnte er herausfinden, was er ändern möchte. Dann 
dürfte er mit einer neuen Ausrichtung und / oder mit einem neuen Stan
punkt, meinetwegen auch mit neuem Geplapper, zurückkehren. Für einen 
Moment sah er aus wie ein glückliches, gewissenhaft umsorgtes Rabe
küken, das den noch breiten und kurzen Schnabel zur Fütterung öffnete. 
Dann wurde er mit der neuen Selbstkontrollerfahrung erwachsen und 
krächzte lächelnd mit der Stimme eines reifen Raben: „Nun bin ich bereit 
zu neuen Taten! Haben Sie übrigens bemerkt, dass sich der Tintenfleck, 
der eben noch über uns zu sehen war, vor einigen Minuten in Andreas 
Füllfederhalter verkrochen hat? Lange Zeit interessieren mich Rein
gungsvorgänge und deren Optimierung! Jetzt bin ich neugierig, ob Tinte
flecke in Füllfederhalter kriechen, wenn man diese in der Nähe bereitlegt? 
Das wäre eine elegante Lösung für die Beseitigung derartiger Verunrein
gungen!“  

J-aa, J-aa das ist ja wirklich sehr interessant“, antwortete Dr. Engström, 
ich freue mich, dass Sie auf andere Gedanken kommen, lieber Herr von 
Greifenklau!“ Dabei bewegte er seinen grauen Schwanz mit schwarzer 
Quaste langsam und genüsslich in vornehmen Schleifen hin und her. 
„Helfen wir anderen, helfen wir uns selbst und umgekehrt! In diesem 
Zusammenhang habe ich noch eine Frage an Sie alle: Was halten Sie 
davon, wenn sich unserer Gruppe ein neues Mitglied anschließt – wir 
wollten doch offen sein und unsere Ideen weiter in die Welt tragen. Man 
sagt ja, dass Naturerlebnisse eine besondere Wirkung auf die Psyche 
vernunftbegabter Wesen haben sollen, weil diese sie wieder an ihre U
sprünge erinnern und sie zu ihren Wurzeln zurückführen. Das wäre doch 
eine gute Gelegenheit für die Öffnung unserer Gruppe.“  

Der Delfinmensch nickte zustimmend: „Was mich angeht, ich bin offen 
und dazu bereit. Tun Sie sich keinen Zwang an. Wie ich höre, sind sie 
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hoch motiviert, Neues zu erleben. Wo und wann sollte denn unser assoz

iertes Mitglied zu uns stoßen?“  

Dr. Engström lächelte verschmitzt und meinte: „Genau jetzt in diesem 

Moment – sie ist schon mitten unter uns - sehen Sie das denn nicht? Sie 

ist zwar klein aber oho – sehen Sie doch nur genau hin!“, und blickte nach 

unten. 

Aufgefordert durch den Blick von Engström schauten alle anderen Gru

penmitglieder auf die Felsnische, in der Mäuschen sich platziert hatte. 

Als Egbert von Greifenklau die Maus ent-

deckte, bekam er sofort Herzrhythmusstö-

rungen und dachte bei sich: „Das kann ja 

heiter werden“, mit kleinen Nagern hatte er 

nicht die besten Erfahrungen! Nur beim 

Gedanken an diese Spezies kamen neue 

Befürchtungen, die etwas mit dem Thema 

Verantwortung zu tun hatten, in sein Be-

wusstsein. Nun machte er sich große Sor-

gen, ob die Wanderung gut gehen würde. 

Vorsorglich sah er in seinem Handy nach, ob 

die Nummer der Bergrettung eingespeichert 

war. Danach nahm er zwei tiefe Atemzüge 

und versetzte sich wieder in einen guten 

Zustand.  

Alle waren mit der Teilnehme von Mäuschen einverstanden. Andrea und 

Albert waren sogar froh über ihr Erscheinen, da Mäuschen mit ihren 

kurzen Beinen sicherlich den Aufstieg etwas verlangsamen würde, was 

ihnen persönlich entgegenkam. 

Der Delfinmensch schlug vor: „Nicht jeder von uns kommt mit steilen 

Gebirgspfaden so gut zurecht wie Sie! „Deshalb, lieber Dr. Engström, 

traben Sie doch als Vorhut los und berichten Sie uns dann, wie sich die 

Landschaft und das Wetter weiterhin für uns formieren. Das sind schließ-

lich wichtige Informationen, die uns Eckpunkte für die Planung unserer 

Tour liefern können. Engström setzte sich in Bewegung, verfiel zunächst 

in einen leichten Trab und galoppierte dann ein Stück voraus. Schon nach 
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es gut mit uns, wir haben weiter oben 23 Grad Celsius, die Sonne scheint 

und ein laues Lüftchen weht. Die Landschaft verhält sich leider etwas 

anders. Was ich mir allerdings nicht so ganz erklären kann, die sanften 

Hügel scheinen sich mehr und mehr zu hohen steilen Bergen aufzutü

men. Das wird es uns nicht so leicht machen, den Gipfel zu erklimmen… 

Andrea fragte sich, was wohl dahinter stecken mochte, dass sich die 

Landschaft im Moment so komisch verhielt. 

Andrea und Albert hatten bereits seit letzter Woche Bedenken, weil sie 

sich langsamer und unbeholfener als der Rest der Truppe vorkamen. Sie 

sagten nichts und hofften still, dass sie (nicht) zu untrainiert für die Wa

derung wären und dass sie bei der Bergwanderung (nicht) zurückbleiben 

würden. Na gut, sie waren (nicht) ganz untrainiert, aber Andrea musste 

sich eingestehen, sie kam manchmal schon auf der ebenen Strecke 

(nicht) (ohne) Walking-Stöcke zurecht. Sie hatte sich seit letzter Woche 

vermehrt Gedanken gemacht, was sie wohl tun könnte, damit sie (nicht) 

versagen würde... „Hoffentlich laufe mir (keine) Blasen mit meinen neuen 

Schuhen und gerate (nicht) in Bergnot… „Würden Frau Schaf und Dr. 

Engström, deren Hufe bestens für dieses Vorhaben geeignet sind, übe

haupt bemerken, ob sie (nicht) doch zurückblieb und Hilfe brauchte?“ Da 

Andrea letzte Woche zugesagt hatte, wollte sie (nicht) vor der Anstre

gung zurückschrecken. Sie hatte ja zwei Beine weniger als Frau Schaf 

und Dr. Engström und Herr von Greifenklau konnte zur Not fliegen. Hinzu 

kam, dass sie bereits ahnte, dass sie bei diesem Natur-Erlebnis eine 

wichtige Funktion haben würde… schließlich war der Tintenfleck in ihren 

Füllfederhalter gekrochen... also beschloss sie, sich (keine) weiteren 

Sorgen zu machen und auch ihre Bedenken für sich zu behalten und 

bestimmt (keinen) Rückzieher zu machen… und so nahm das Unheil 

seinen Lauf… denn unausgesprochene Bedenken in verneinter Form 

entfalten besonders starke Wirkung.  

Hugo Kirchheim war inzwischen sensibilisiert im Hinblick auf Intuition und 

wollte diese Fähigkeit auch weiter für sich vertiefen, weil er feststellte, dass 

nicht nur Wissen mächtig macht. Sein Tagesprojekt war Gedankenlesen 

und Schauen mit drei Augen. Ganz intuitiv sprach er zu sich selbst: „De

ken Sie nicht an einen blau-rot karierten Tiger… schon passiert?

Das ist normal… Verneinungen können im Gehirn nicht als Bild darg
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wollen… Ich habe festgestellt in Andreas Gedanken kommen heute viele
Verneinungen vor. Da das Gehirn in Bildern, Geräuschen, Geruch, G
schmack und Gefühl denkt, muss es Verneinungen streichen, um die
Bedeutung der Worte abbilden zu können. Wenn ich mir das so ans
he, wird mir ganz schlecht! Wenn alle Verneinungen gestrichen sind, was
bleibt dann noch übrig? Genau das wird das Gehirn versuchen, in die
Tat umzusetzen... Das kann übel werden!“  

Auch Albert verweilte gedanklich in unheilvollen Erinnerungen und daraus 
resultierenden Befürchtungen: Er erinnerte sich daran, dass er immer 
Angst hatte, zu lange bei den Naturphänomenen zu verweilen und dann 
die Gruppe und den Anschluss daran zu verpassen, denn Anschluss an 
die Gruppe war lebenswichtig… man denke nur an das verirrte Schaf in 
Canberra... Er hatte keine Ahnung, woher er überhaupt von dieser G
schichte wusste… Er erinnerte sich weiter, dass er sich schon oft in B
zug auf Länge und Zeit von Exkursionen verschätzt hatte... und des Öft
ren hatte er auch schon, verursacht durch den Anschluss-Stress, seinen 
roten Wanderrucksack bei der Rast mit einem anderen vertauscht, weil im 
Gebirge so viele rote Rucksäcke herumstanden... Deswegen gab es auch 
schon üblen Ärger... in Nicaragua... als er, ohne es zu bemerken, einen 
falschen Pass aus dem verwechselten roten Rucksack nahm und vorzei
te… Diese Befürchtungen wollte er vor den anderen Beteiligten verbe
gen… um männlich und stark zu erscheinen. Das konnten geübte B
obachter an dem Zwiespalt zwischen Worten, Stimme und Haltung e
kennen… und an seinem engen Blick. 

Hugo Kirchheim schien alle besorgten Empfindungen des Ehepaars 
wahrzunehmen. Daraufhin empfahl er der Truppe, sich zunächst mit einer 
kurzen Mental-Gymnastik warm zu machen, damit Muskeln und Geist für 
den Aufstieg besser vorbereitet sind. Er begann: „Warming up bringt uns 
auf Trab! Suchen Sie sich einen gemütlichen Platz im Gras oder auf 
einem Stein. Nehmen Sie eine bequeme Sitzhaltung ein und stellen Sie 
sich vor, dass Sie, während Sie in Wirklichkeit ruhig sitzen bleiben, st
hend 100 Trippelschritte auf der Stelle mit großer Schnelligkeit ausführen 
– so, als würden Sie es wirklich tun. Gleich spüren Sie die Bewegungen 
Ihrer einzelnen Bein-Muskelgruppen. Stehen Sie nun wieder auf und 
ordnen sich in einem Kreis mit mehr als doppeltem Armabstand an. L
gen Sie sich in Gedanken mit den Füßen zur Mitte des Kreises hin flach 
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auf den Boden und kreisen Sie mit den seitlich ausgestreckten Armen 
zunehmend intensiver. Setzen Sie die Übung so lange fort, bis links und 
rechts von Ihnen Mulden entstehen. Dann gehen Sie in die Hocke und 
hüpfen gedanklich wie ein Hase in die von Ihnen vorbereitete Mulde, die 
Ihr rechter Arm geschaffen hat. Springen Sie nun mit beiden Beinen 
gleichzeitig abwechselnd zwischen Ihrer eigenen Mulde und der Ihres 
rechten Nachbarn hin und her. Das ist etwas für die Stärkung des Gru
pengefühls: Bekanntlich verlängert Strecken und Dehnen die Sehnen. 
Jetzt springen wir im Uhrzeigersinn von Mulde zu Mulde – je höher Sie 
springen, umso mehr dehnen Sie sich – deshalb beim Hochspringen 
immer gut durchstrecken! Wenn möglich, recken Sie Ihre Hälse so lang 
Sie können und schauen von oben auf den Rest Ihres Körpers und die 
anderen herab. Aber bleiben Sie dabei stabil. Ziehen Sie nun gedanklich 
mit der rechten Hand am linken Arm Ihres rechten Nachbarn, bis dieser 
gefühlt doppelt so lang ist. Spüren Sie jetzt Wärme oder Kühle? Beobac
ten Sie, was spüren Sie sonst noch? Heben Sie nun Ihren rechten Fu
auf Höhe des linken Knies an. Spreizen Sie Ihr rechtes Knie zur Seite ab 
und berühren Sie nun mit der rechten Fußsohle die Innenseite Ihres 
linken Knies. Wenn es für Sie hilfreich ist, können Sie sich mit Ihrem 
langen linken Arm am Boden abstützen, sofern das Loch nicht zu tief ist. 
Nun folgt eine selbständige Wiederholung mit der Gegenseite. Wie fühlen 
Sie sich jetzt – ich bitte um eine kurze Rückmeldung in einem Satz.“ 

Dr. Engström: „Für den Erdaushub an so einer festgefahrenen Stelle 
müssten wir eigentlich ein Honorar erhalten.“  

Andrea Muster: „Ich finde, das Training war genial. Die Falten an meinem 
Hals und Dekolletee sind weg!“ 

Albert Muster: „Die Perspektive mit dem langen Hals hat mir besonders 
gut gefallen. Hätte ich die Übung schon früher gekannt, so hätte ich das 
Tiefbiotop meines Sohnes schon vor Jahren entdeckt.“ 

Elsbeth Schaf: „Das Hüpfen im Kreis war sehr nett – sowas mögen wir 
Schafe. Mir ist es jetzt richtig wohlig warm. Wenn ich könnte, würde ich 
glatt mein Fell ablegen.“ 

Mäuschen: „Ich persönlich finde es nicht gut, große Sprünge zu machen. 
Für mich war dieser Teil der Übung sehr anstrengend, jetzt habe ich 
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Muskelkater. Und wie Sie alle wissen, ist das Verhältnis von Katzen zu 
Mäusen ja nicht das Beste.“ 

Delfinmensch: „Ich hatte so viel Staub zwischen den Flossen – das hat 
meine Haut noch mehr ausgetrocknet. In meinem Hals kratzt es – hat 
jemand Hustenbonbons dabei?“ 

Egbert von Greifenklau, der wegen seiner krächzenden Stimme immer 
Bonbons eingesteckt hatte, kramte in seinem Rucksack und reichte dem 
Delfinmenschen einen Drops: „Leider hatte ich nicht mehr genug Zeit, um 
meinen rechten Flügel zu dehnen. Nun spüre ich im Stehen eine U
gleichheit und fürchte, dass das zu Problemen beim Fliegen führen kann.“ 

Hugo Kirchheim gab Herrn von Greifenklau noch eine zusätzliche Minute 
Zeit, um seine beiden Flügel auf die gleiche Länge zu dehnen und wieder 
ins Gleichgewicht zu kommen.  

Nach weiteren 5 Minuten waren alle Teilnehmer der Wandergruppe mit 
ihren neu ausgerichteten Gliedmaßen bereit und sie verließen ihren 
Übungsplatz, um sich weiter in Richtung Berggipfel zu bewegen. B
schwingt und leichtfüßig nahm Engström sein Mäuschen auf den Rücken. 
Für Albert und Andrea schwand somit die Hoffnung auf eine tempored
zierte Wanderung.  

Wie Dr. Engström berichtete, 
türmten sich die sanften 
Hügel, die sonst das Landho-
tel Kringel lieblich umspielten, 
zu immer höheren, schroffen 
Felsen auf, die mehr und 
mehr zusammenrückten und 
den Weg enger und steiler 
gestalteten, als üblich. An 
manchen Stellen musste sich 
die Wandergruppe förmlich 
hindurch winden und quet-
schen, um überhaupt voran-
zukommen. Darüber hinaus 
gab es eine besondere Er-
schwernis durch das plötzli-
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che Auftauchen eines Mountainbike-Fahrers. Mit einer Art Körper
Komplettschutz ausgerüstet donnerte er mit hohem Tempo beim Überho
vorgang gegen Frau Schafs linken Hinter-Knöchel. Vor Schmerz erstarrte 
sie und als sie ihr eigenes Blut unter dem zerrissenen königsblauen Hu
schutz hervorrinnen sah, sank sie mit einem schrillen Schrei zu Boden. 
Dabei stieß sie sich auch noch den Kopf an einer Felskante, die ebenfalls 
zu jammern begann. Engström legte sofort Rescue-Globoli auf die Fel
kante, damit sie sich schnell wieder beruhigte. Hugo schickte nonstop 
mentales Grün-Licht auf die Wunde von Frau Schaf und biss dabei selbst 
in einen Heilstein, den er immer bei sich trug. 

Egbert von Greifenklau fächelte ihr Luft zu, sodass sie fast von alleine 
abhob. Schnell war sie wieder bei Sinnen und schrie erneut. Diesmal 
blökte sie dem Mountain-Biker einige derbe Schimpfwörter hinterher. 
Danach setzte sie den Weg zunächst unbehindert fort.  

Während sie sich weiter abmühten, schien sie der Pfad regelrecht festg
saugt zu haben in einer matschähnlichen Masse. Nun dehnte sich der 
Weg auch noch in die 
Länge und alle hatten 
den Eindruck, dass sie 
nicht von der Stelle 
kamen. Als die Anspan-
nung der Wandergesel-
len kaum noch erträg-
lich war und sie der 
Schwelle der Erschöp-
fung nahe gekommen 
waren, schnellte der 
Weg plötzlich und un-
erwartet zusammen. Er 
verhielt sich wie ein 
gestretchtes Gummi-
band, das kürzlich von 
Bungee-Jumpern nach 
dem Sprung hier lie-
gengelassen worden 
war… Sie wandelten 

rper-
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auf einem Natur-Gummiband, das nun losgelassen wurde – Gott sei Dank 
an der richtigen Seite – nämlich hinter der Wandergruppe. Dadurch wurde 
die Gesellschaft hochkatapultiert und landete auf einer duftenden bunten 
Bergwiese. Diese befand sich oberhalb der Gebirgsschlucht, die ihnen 
gerade noch so viel Mühe bereitet hatte. Das war ein perfekter Ort zum 
Rasten und Loslassen nach der unglaublichen Anspannung. Auch die 
Hochebene war mit dem Überraschungsbesuch zufrieden.  

Frau Schaf besah sich nun ihre Verletzungen und dabei fielen ihr frühere
schlecht heilende Wunden ein, die sie sich immer wieder an derselben 
Stelle zugezogen hatte. Nach ihrer Erinnerung war das erste Ereignis
eine schmerzliche Berührung mit einem unter Strom stehenden Stache
draht, an dem sie sich den Huf ritzte. Die Erinnerung an dieses frühere 
Erlebnis sorgte dafür, dass sie nun sofort wieder unter Strom stand. Sie
überlegte kurz, ob sie umkehren sollte, verwarf diese Idee jedoch, weil sie
bereits auf der saftigen Bergwiese angelangt war. Die anderen setzten 
sich schon wieder in Bewegung und so wurde ihr Herdentrieb aktiviert, 
der sie dabei unterstützte, die Zähne zusammenzubeißen und weiterz
laufen. Das verirrte Canberra-Schaf blickte drohend aus einer Wolke zu 
ihr herab. Sie beschleunigte ihre Schritte. Auf gar keinen Fall wollte sie 
als verirrte Einzelgängerin zurückbleiben. Sie dachte: „Singleschafe im 
Gebirge haben es schwer! Überall lauern Gefahren.“ 

Unsere Wandergruppe wollte an diesem Platz nicht verweilen. Sie suchte 
sicheren Abstand zu dem gefährlich erscheinenden Weg und strebte nach 
einem günstigen Rastplatz, um sich von den Strapazen zu erholen. 

Andrea und Albert wirkten erschöpfter als die anderen Wanderer. Durch 
ihre mitgeschleppten, verborgenen Befürchtungen hatten sie viel mehr 
Gepäck und konnten sich nicht entspannen. Aufgrund ihrer Befürchtu
gen hatten sie die Landschaftsverformungen selbst erschaffen und die 
damit verbundenen Beschwernisse dann auch noch selbst überwunden. 
Das war wirklich anstrengend!  

Zwischen duftenden Heilkräutern ließen sie sich endlich einige Höhenm
ter weiter zur Rast nieder. Das Pfeifen der Murmeltiere, die bereits vor 
längerer Zeit aus den Alpen hierher versprengt worden waren, wirkte 
beruhigend auf die Wanderer. Der Delfinmensch zückte sofort seinen 
Notizblock und nahm eine graphische Notation der von beiden Seiten 
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kommenden Laute vor. Bedingt durch die Mentalgymnastik konnte er 

beidflossig arbeiten. Darüber war er sehr zufrieden. Ihm und auch seinem

Freund Hugo Kirchheim war nicht entgangen, wie gut er den Weg bewä

tigt hatte. 

Andrea döste und schreckte plötzlich hoch. Sie rief mit aufgeregtem To

fall: „Die Tinte beginnt, aus meinem Stift zu fließen – schnell, ich brauche 

das Buch – der nächste Traum drängt auf das Gras und geht vielleicht 

verloren.“ 

Albert erhob sich mühsam. Er hatte das Buch in seinem roten Rucksack 

transportiert und holte es, so schnell er konnte, heraus. Zügig schlug er 

es auf und schob es Andrea unter den gezückten Stift, aus dem bereits 

die Tinte quoll… 

Der Delfinmensch erklärte sich dazu bereit, laut zu lesen, während A

drea noch schrieb… Die Geschichte hatte den Titel: Es ist nie zu spät 

für eine glückliche Vergangenheit 

 

… Schnell fielen die Zuhörer in eine tiefe Trance … 

… nach deren Ende sie erfrischt und munter erwachten,  

… und sich wieder ganz im Hier und Jetzt orientierten … 
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Träumen: Es ist nie zu spät für eine glückliche 
Vergangenheit 

Durchführungszeit: ca. 15 Minuten 

In dieser Trance geht es darum, alte, belastende Erfahrungen zu neutral

sieren. Dadurch unterbrichst du den Teufelskreis der schlechten Gefühle, 

damit diese ihre Macht über Gegenwart und Zukunft verlieren. Aus der 

neu gewonnenen Perspektive gewinnst du eine optimistische Sichtweise.

 

Es ist nie zu spät für eine glückliche Vergangenheit… alte Wunden 

können auch jetzt noch schnell und mühelos heilen und so den Weg in 

eine glückliche Zukunft ebnen… das Leben wird dann leicht und frei… 

und du kannst es voll und ganz genießen…  

Wenn du magst… folgst du meiner Stimme und lässt dich von mir durch 

diese innere Verwandlung geleiten…  

Setze oder lege dich bequem hin… wie auch immer du es angenehmer 

findest… achte darauf, dass du es dir wirklich gemütlich machst… und 

stelle dich darauf ein, dass du dich gleich mehr und mehr entspannst… 

loslässt… und genießt…Und während du ein-… und ausatmest… ein-… 

und … kannst du die Augen schließen… und dich ganz deinen inneren 

Bildern überlassen… dich überraschen lassen… welche Bilder dir dein 

Unbewusstes schenkt… 

Wusstest du schon… um den Blick frei zu haben… in diesem Moment… 

ist es nützlich… alte, belastende Ereignisse… in neuem Licht zu betrac

ten… ihnen eine neue Bedeutung beizumessen… denn du bist… was 

auch immer dir einmal geschehen war… in deinem Leben… du bist jedes 

Mal… immer wieder mit dem Schrecken davongekommen… hast übe

lebt… denn deshalb… bist du jetzt hier…  

Du… darfst daraus lernen… deine Schlüsse ziehen… für die Zukunft 

lernen… während du ein-… und ausatmest… kannst du weiter entspa

nen… und loslassen… ganz loslassen… lockerer und lockerer werden…

Je mehr dich ein Erlebnis oder ein Gedanke… oder… irgendein Erei

nis… das dir jetzt vielleicht gerade in den Sinn kommt… bisher noch 
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belastet… umso mehr darfst du entspannen… je mehr es dich belastet… 

umso lockerer werden… je mehr es dich belastet… umso mehr losla

sen… denn… wie du schon immer ahntest… intuitiv wusstest…  

Es ist nie zu spät für eine glückliche Vergangenheit… und deine Zukunft 

braucht einen lockeren Körper und Geist… mit klaren und gelösten G

danken… um sich in voller Pracht zu deiner Zufriedenheit entfalten zu 

können…zu deinem Nutzen und dem Nutzen der Gesamtheit… 

Du kannst jetzt also weiter deine alten inneren Filme und Bilder betrac

ten… und dabei kannst du… ganz gelassen beobachten… wie sie sich 

verändern…sich angenehmer und angenehmer gestalten… um dich 

jetzt… und in Zukunft zu unterstützen… sieh einfach hin… was g

schieht… höre… rieche… schmecke… und fühle!... Nimm dir 1Minute Zeit 

dafür… dann wird dich meine Stimme weiter begleiten…  

(1 Minute Zeit lassen)  

 

Nun kannst du vielleicht schon zu bemerken beginnen, dass du etwas 

ganz Wunderbares erlebst… du nimmst wahr… dass die früheren Erei

nisse nach und nach eine völlig andere Bedeutung erhalten haben…

indem dein Gehirn sie auf der Ebene der Sinnessysteme anders als bi

her dargestellt hat…  

Du darfst dir z.B. erlauben… Personen… die du bisher sehr zentral und 

übermächtig groß gesehen hast… dabei zu beobachten, wie sie… auf 

ihre tatsächliche Größe schrumpfen… dir auf gleicher Augenhöhe bege

nen und dir dabei vielleicht sogar freundlich zulächeln…  

Sie haben ihren Schrecken verloren… und du kannst sie… auf liebevolle 

und freundliche Art… und Weise… so sehen… wie sie wirklich sind…

ihnen die angemessene Bedeutung in deinem Leben geben… und ihnen 

den Platz zuweisen… der ihnen wirklich zusteht…  

Vielleicht lässt du sie gehen… oder sie stehen dir zur Seite… oder stä

ken dir sogar den Rücken? Gestatte ihnen auf deinen inneren Platz zu 

gehen, auf dem sie dich am besten unterstützen können…  

Erlaube dir nun,diesen Prozess 1 Minute lang zu beobachten, bis dich 

meine Stimme weiter begleitet… 

… 
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(1 Minute Zeit lassen)  

 

Bist du nun zufrieden? Du kannst es noch besser machen, wenn du 

magst. Schau hin… sogar innere Bilder und Filme, die du bisher grau in 

grau wahrgenommen hast… werden vielleicht bunter und attraktiver… 

mehr du dich mit ihnen befasst und sie von deinem Unbewussten nach 

seinen Wünschen und Bedürfnissen gestalten lässt… umso wohler fühlst 

du dich… denn es gibt keinen Grund… belastende vergangene Ereigni

se im Geiste weiter wirken zu lassen… wenn du bereits daraus gelernt 

hast…  

Du darfst diese Ereignisse einfach loslassen… und dich bei jedem tiefen 

Ausatmen weiter entspannen… denn du weißt ja… die Gefahr ist längst 

vorbei… du hast sie überlebt… sonst wärst du nicht hier… genieße dein 

Leben… und freue dich auf deine Zukunft… 

Vielleicht verändert und verwandelt sich schrilles, lautes Geschepper… i

melodische, zarte Klänge, diie dich sanft und tröstend umschweben

während du dich weiter erinnerst… 

Lasse nun auch den üblen Geruch von Ereignissen, die dir bisher gestu

ken haben… verfliegen… und füge den Szenen einen Wohlgeruch hinzu, 

der dich sicher wissen lässt: „Ich habe aus der Situation gelernt… wicht

ge Erkenntnisse daraus gezogen… und ich werde nun in Frieden mit 

meinem bisherigen Leben… den Moment genießen… und meine Zukunft 

zu meinem Wohle und dem Wohle des Ganzen gestalten… 

Jetzt kannst du beginnen… alle Ereignisse deines bisherigen Lebens… 

leichter und leichter… fast schwebend wahrzunehmen… als würden sie 

dich zunehmend aufrichten… und… ja genau… zu einer höheren Ebene 

der Erkenntnis geleiten… 

Du blickst nun von oben auf all deine bisherigen Ereignisse, die sich wie 

eine Linie… deine Lebenslinie… aneinander reihen… und siehst dir die 

Linie deiner Vergangenheit… genau… an…  

Du bittest dein Unbewusstes, dir eine Inspiration… in Gestalt einer Fa

be… zu schicken… die deine Lebenslinie noch angenehmer gestalten 

kann…  
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Diese Farbe… die du im Überfluss besitzt und jederzeit weiter produzi
ren kannst… lässt du nun… in deine Lebenslinie fließen… oder stra
len… oder auch schweben… wie auch immer du möchtest… und du 
beobachtest den Prozess so lange… bis er abgeschlossen ist…  

Du hast jetzt 1 Minute Zeit, dann wirst du meine Stimme wieder hören, die 
dich weiter begleitet.  

(1 Minuten Zeit lassen)  

 

Nachdem nun deine Vergangenheitszeitlinie mit der wunderbaren Farbe 
angefüllt ist, beginnst du vielleicht bereits zu erkennen… dass es schon 
immer eine Linie für deine Zukunft gab… die sich in die andere Richtung 
erstreckt… und schon jetzt anziehend schimmert… 

Lasse die Farbe nun auch in diesen Teil deiner Lebenslinie fließen oder 
strahlen oder schweben… ganz wie du möchtest… und beobachte… wie 
deine Zukunfts-Zeitlinie… attraktiver und attraktiver wird…  

Beobachte den Prozess so lange… bis er abgeschlossen ist… und deine 
Zeitlinie nun wirklich perfekt und faszinierend anziehend auf dich wirkt… 

Nimm dir dafür 1 Minute Zeit, bis dich meine Stimme weiter begleitet… 

(1 Minuten Zeit lassen)  

 

Komme nun herunter von deiner höheren Ebene… nimm deine Erkenn
nisse mit ins Hier und Jetzt… und füge dich wieder in deine Zeitlinie im 
Moment der Gegenwart ein…  

Weite jetzt den Moment der Gegenwart aus… so dass du ganz gelassen 
und ruhig hier sein kannst und… dein ganzer Körper und auch der Raum 
um dich herum von der Gegenwart locker umhüllt ist… 

Nun erlaube deiner Zeitlinie… zu deinem Nutzen… sich so zu gestalten…
dass sie wie eine Parabel oder ein Halbkreis aussieht…  

Du kannst Vergangenheit und Zukunft mit einem einzigen weiten Blick 
erfassen… und gleichzeitig ganz im Moment... in der Gegenwart… sein…
dich innen und außen spüren… und dich wohl dabei fühlen… wie herrlich! 
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oder strah-
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Und immer… von nun an… wenn dir in deinem Leben etwas Unang
nehmes passiert… du dich vieleicht gestresst fühlst… du Spannungen in 
deinem Körper bemerkst… und du erkannt hast… dass die Situation für 
dich keine körperliche Gefahr darstellt… kannst du fühlen, dass… du in 
Sicherheit bist… denn wie du ja bereits weißt, sind dann weder Flucht 
noch Kampf die richtige Lösung… 

Deshalb kannst du dich immer wieder und jederzeit… so wie jetzt… 
einem ruhigen Moment hinsetzen oder legen… diese Übung wiederh
len… und… dein Unbewusstes bitten… deine inneren Geräusch-… G
ruchs-… Geschmacks-… und Fühl-Filme so zu verändern… dass du dich 
wieder ganz und gar… gelöst und ruhig fühlst…  

Schicke dann die dazu gehörende Farbe zuerst in deine Vergangenheit…
dann in deine Zukunft… richte dich wieder gut in der Gegenwart ein…
und erfreue dich deines Lebens… 

Vielleicht hast du auch gleich ein paar gute Ideen für deine Zukunft… weil 
du aus einem nun vergangenen Ereignis wichtige Erkenntnisse gezogen 
hast… die deine Zukunft mit mehr und mehr innerer Weisheit und Reife 
bereichern… dich in mehr Liebe… innerem Frieden… Freude… Glück 
und Zufriedenheit… leben lassen… 

Orientiere dich nach den nächsten 3 bis 4 Atemzügen wieder… erfrischt 
und munter… wie nach einem erholsamen Schlaf… hierher zurück in den 
Raum und den Moment… recke und strecke dich… und öffne die A
gen… um dich hier umzusehen… höre genau hin, was es zu hören gibt… 
rieche… schmecke… und… fühle!  
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Dr. Engström streckte und reckte sich noch einmal genüsslich, liebkoste 

sein Mäuschen und begann zu berichten, dass sich in seinem Inneren 

kostbare Veränderungen und Erkenntnisse ergeben hätten. Einen A

genblick hatte er sich wie der Goldesel aus dem Märchen Tischlein deck 

dich gefühlt, bis er bemerkte, dass es sich natürlich um innere Veränd

rungen der Bewertungen handelte und nicht um materialisiertes Gold, das 

aus seinem Verdauungstrakt hervorkam. In seiner Jugend war ihm aller 

mögliche Mist zugestoßen, unter dem er gerade eben noch gelitten hatte, 

bis sich dieser in dem anderen Licht, in dem er die Geschehnisse b

trachtete in übertragenem Sinne in pures Gold verwandelte, das seine 

Gegenwart und Zukunft bereicherte. 

Als er sich wieder der Außenwelt zuwandte, fiel sein Blick auf ein etwas 

abseits stehendes, in seinen Augen wunderschönes Wesen. Dort stand 

eine muskulöse, drahtige Pferdestute mit etwas zu lang geratenen Ohren, 

die sehr aufmerksam der Geschichte und Dr. Engströms persönlichem 

Traumbericht gelauscht hatte. 

Serafina hatte, die Trance „Es 

ist nie zu spät …“ miterlebt und 

sogleich ihr bisher schwieriges 

Verhältnis zu Hengsten bea

beitet. In der Gelöstheit ihres 

neuen Denkens öffnete sie die 

ausdrucksvollen Augen. Ihr 

Fokus war auf Dr. Engström 

gerichtet, der im strahlenden 

Sonnenlicht stand und ihr erster 

Gedanke war: „Es ist nicht zu 

spät. Das ist mein Goldesel!

Soeben habe ich mein Glück 

gefunden! Wie heißen noch die 

Kinder, die einer solchen Liebe entspringen? Maulesel oder Muli?“ Durch 

ihre Rodeo-Erfahrung war sie gewohnt, aufs Ganze zu gehen. Also was 

lag näher, als sich sofort Sex mit dieser schönen Gestalt vorzustellen. Sie 

rief sich zur Ordnung und dachte „…Das ist natürlich nicht alles – es 

kommt vor allem auf den Charakter an… und wer weiß, ob er überhaupt 

frei ist.“  
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Aufmerksam lauschte sie den Berichten der Wanderer, um mehr über sie 

zu erfahren. Der Delfinmensch erwähnte, dass er zunächst eine dünne

grau-blaue Vergangenheits-Zeitlinie wahrgenommen hatte, die sich nach 

und nach in einen breiten Strom durchs Watt entwickelte, die ihn dann in 

das weite Meer seiner Jugend blicken ließ. Er erkannte, dass es sehr 

viele angenehme Ereignisse gegeben hatte, die in dem Moment in den 

Hintergrund getreten waren, als sich die ersten Misserfolge seines L

bens zeigten. Das alles geschah, als sich herausstellte, dass er von den 

anderen Delfinen als Sonderling angesehen wurde, weil er als Halbdelfin 

mit seinen Beinen nicht so elegant schwimmen und tauchen konnte. Nun, 

nachdem sich die Bedeutung der Ereignisse verändert hatte, stehen die 

schönen Erinnerungen und die Erfolge wieder im Vordergrund. Sie zeigen 

ihm, dass er eben etwas Besonderes ist, weil er sich sowohl in der Welt 

der Delfine, als auch in der Welt der Menschen zurecht findet.  

Frau Schaf berichtete: „Ich hatte immer schon ein schlechtes Gewissen, 

weil ich nicht dem Mutterideal entsprach und schnell in den Verdacht 

geraten bin, meine Familie nur stiefmütterlich zu behandeln. Nun ist mir 

im Traum klar geworden, dass ich in meinem Leben schon sehr viel g

leistet habe und meinen Lämmern als Vorbild dienen kann, wie man 

Familie und Beruf unter einen Hut bringt. Das übergroße, mittig und sehr 

nahe in meinem inneren Raum stehende heilige Mutterschaf mit dem 

erhobenen Zeigehuf schrumpfte in dem Moment der Erkenntnis auf L

bensgröße ein, zwinkerte mir zu, stellte sich an meine Seite und legte den 

rechten Vorderhuf auf den Hirtenstab. Das erinnerte mich an meinen 

liebevollen Hüte-Betreuungs-Hund, der bereit war, Verantwortung zu 

übernehmen und das auch sehr gut konnte. Das war eine Erlösung! Me

ne Zweifel und mein schlechtes Gewissen haben sich – Schwups – au

gelöst und ich fühle mich nun frei und glücklich! Das wird auch meine 

Lämmer glücklich machen, weil sie ja über ihre Spiegelneurone meine 

Stimmung aufnehmen und diese Stimmung färbt natürlich ab.“ 

Mäuschen, die immer noch in Dr. Engströms Mähne eingekuschelt auf 

seiner Schulter saß, hatte das Gefühl, dass ihr schlagartig Energie abg

zogen wurde. Sie rutschte hoch zu einem der großen Ohren ihres Gelie

ten und piepste: „Bitte lass mich runter, ich möchte mich auf die Wiese 

setzen.“  
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Dr. Engström, der nur noch Augen und Ohren für die Stute hatte, reagie

te nicht. 

Der Delfinmensch erspürte die innere Not, hob Mäuschen herunter und 

bot ihr an, dass er ihr gerne den Rücken eincremen würde, weil die So

ne doch sehr kräftig vom Himmel herab brannte. Die Maus bedankte sich 

für den liebevollen Transport, lehnte das Eincremen jedoch ab, weil sie 

fürchtete, dass sie Sonnencreme im Pelz noch unattraktiver erscheinen 

ließ. Vorsichtshalber legte sie sich ein Tuch um Hals und Schultern. 

Egbert von Greifenklau hatte die Situation beobachtet und zum ersten Mal 

in seinem Leben fühlte er Mitleid mit einer Nagerin. Plötzlich fand er sie 

ganz putzig – und Putzen mochte er ja. Einen Moment war er ihr noch 

zugewandt und dann begann er mit seinem eigenen Bericht: „Ich stand in 

einem schwarzen Raum mit riesigen Filmrollen, die dann abgespielt wu

den. Ich habe gemalt, mit Gelb. Den Rahmen um die Negativfilme habe 

ich gelb angemalt. Dann fing eine Melodie an zu spielen – oder ich habe 

selber gespielt? Ich habe immer heftiger gemalt, mit großen schwungvo

len Bewegungen, so dass es Spritzer drum herum gab. Das war alles auf 

der linken Seite. Wenn ich nach rechts geguckt habe – links war die Ve

gangenheit – rechts die Zukunft – sah ich die Filme in einem dunklen 

Raum auf dem Bildschirm. Laute Bassklänge waren zu hören und mein 

Herz hat heftig im Takt des Basses geschlagen, schnell und unang

nehm. Ich habe die Filmrollen abgenommen und zusammen im Kreis 

laufen lassen. Danach waren der Bass und der schnelle Herzschlag weg 

und ich war irritiert. Ich habe mir gesagt, dass ich das Rot zu dunkel 

gemalt hatte und die Spritzer waren Gott sei Dank weg und ich brauchte 

nichts zu putzen.“ 

Albert Muster erzählte als nächster: „Am Anfang war die Anweisung zum 

Ein- und Ausatmen etwas schnell – ich habe es einfach so gemacht, wie 

es für mich gepasst hat. Dann bin ich abgeschweift, habe ein Motorrad 

gehört und mir überlegt, welches Modell es denn sein könnte. Später 

habe ich meine Lebenslinie gesehen und grün eingefärbt. Danach habe 

ich mich an meinen Traum von heute Morgen erinnert… Wenn ich aufw

che bin ich immer maximal unorientiert und weiß nicht, was Traum und 

was Wirklichkeit ist … Ich hatte heute Morgen geträumt, dass ich den 

Auftrag hatte, die Gebrauchsanweisung der Wetterstation zu kopieren 

die brauchen wir nämlich für Kuba, ich wusste aber nicht, wo sie ist. Jetzt 

Dr. Engström, der nur noch Augen und Ohren für die Stute hatte, reagier-
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habe ich aus der höheren Perspektive, in der ich mich befand, bemerkt, 
dass der Traum abgeschlossen ist. Ich weiß jetzt, wo die Gebrauchsa
weisung ist. Morgen wird dann etwas Anderes geträumt. Jetzt geht es mir 
gut.“ 

Hugo Kirchheim sprach: „Ich selbst weiß nicht mehr viel. Ich erinnere 
mich nur, dass ich meine Zeitlinie kornblumenblau angemalt und mir 
dabei gedacht habe: Das ist Ruhe und Anmut. Sonst habe ich mich nur 
ganz ruhig gefühlt. Da habe ich gespürt, dass jemand direkt neben mir 
war und ich habe dessen Herzschlag gefühlt, das war sehr beruhigend. 
Jetzt bin ich entspannt.“ 

Zuletzt berichtete Andrea: „Alle Ängste, die ich in den letzten Jahren 
hatte, vom ersten Schultag, über den Streit mit der besten Freundin, 
Skikurs, Führerschein und auch Abitur haben sich in einzelne kleine
Päckchen in meinem Körper verteilt. Nach und nach haben sie sich der 
Reihe nach von meinem Körper gelöst und sind wolkenartig in die Höhe 
geflogen. Gleichzeitig hat sich mein Körper aufgerichtet und ist ihnen 
gefolgt, bis ich sie von oben betrachten konnte. Sie stellten eine blaue 
Linie dar, und ich merkte, dass es gut war, jede einzelne Situation in 
Angriff zu nehmen und wie gut ich sie gemeistert hatte. Jetzt kam der 
Spruch „Wenn wir unser Leben in ständiger Furcht leben, werden wir 
mitunter feststellen, dass wir gar nicht leben.“ Dieser Spruch begleitet 
mich auch in meine Zukunft, in der mehrere Wege für mich offen stehen. 
Sie sind rosa und hellgelb. Auf dem Weg dazu begleitet mich immer der 
Spruch. Er hilft mir auch, mich für die richtige Linie, den richtigen Weg zu 
entscheiden, dem ich in Zukunft folgen werde. Die Zeitlinie habe ich als 
Halbkreis gesehen. 

Die Gesellschaft war noch sehr beeindruckt von den Berichten, als Hugo 
Kirchheim mit seinen wissenschaftlichen Erklärungen zum Thema b
gann. Hier war er in seinem Element. Er dozierte: „Das Konzept der Tim
line / Zeitlinie aus der NLP-Literatur, ist eine elegante Lösung, um das 
komplette Leben auf einmal mit Ressourcen zu versorgen und so die 
grundsätzliche Bewertung von Ereignissen und damit die Grundstimmung 
zu verändern. Es basiert auf der Beobachtung, dass Menschen den zeitl
chen Verlauf ihrer Erlebnisse im Raum verorten. Sie sagen z.B. die Ve
gangenheit liegt hinter mir… vor mir liegt eine attraktive Zukunft … die 
Vergangenheit ist vorbei … etc. und dabei deuten sie oft in die Richtung, 

habe ich aus der höheren Perspektive, in der ich mich befand, bemerkt, 

dass der Traum abgeschlossen ist. Ich weiß jetzt, wo die Gebrauchsan-
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in der die inneren Bilder im Raum angeordnet sind. Durch die einzelnen 

Ereignisse kann eine gedachte, verbindende Linie gezogen werden. 

Diese nennt man Timeline oder Zeitlinie. Betrachtet und beschreibt die 

Person nur die Linie an sich, und vergleicht diese dann mit der von and

ren Menschen, so wird sie interessanterweise feststellen, dass verschi

dene Menschen diese Linie innerlich unterschiedlich darstellen. Das 

Gehirn stellt diese Bewertungen als Feinunterschiede in den Sinnesqual

täten dar, wie z.B. Größe, Dicke, Richtung, Helligkeit, Farbe, Glanz, etc. 

Gestalten Menschen ihre Vergangenheits-Linie so, dass sie für sie ang

nehm aussieht, so bewerten sie gleichzeitig auch alle früheren Vorkomm-

nisse der Vergangenheit viel positiver. Aus dieser Neubewertung folgt, 

dass sie auch die Erwartungen, die ja aus Erfahrungen resultieren, als 

angenehm bewerten. Gestalten sie nun die Zukunfts-Zeitlinie attraktiv, so 

bewerten sie ihre eigene Zukunft als attraktiv und entwickeln mehr L

bensfreude. Da psychisches Befinden nicht von Ereignissen an sich, 

sondern von der Bewertung der Ereignisse abhängt, lohnt es sich, die 

Timeline zu optimieren.“  

Während Kirchheims Ausführungen nahm Serafina Anlauf, sprintete und 

vollführte einen Rodeo-Sprung vom Feinsten. Dadurch kam sie der Gru
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pe deutlich näher und wurde auf einmal auch von allen anderen Gru

penmitgliedern wahrgenommen.  

Erstaunt fragten sie, wo Serafina denn auf einmal in dieser einsamen 

Bergwelt hergekommen war.  

Sie antwortete: „Ich war gerade in meinem Rodeo-Areal im Nachbartal, 

als ich plötzlich den Eindruck hatte, dass sich der Weg unter meinen 

Hufen anspannt. Kaum hatte ich das bemerkt, wurde ich auch schon 

mitgerissen und zu Ihnen auf diese Bergwiese katapultiert. Zunächst 

dachte ich, dass es sich um eine Naturkatastrophe handelt. Aber nun 

habe ich das Gefühl, es war eine Fügung des Schicksals. 

Hugo Kirchheim sprach sie direkt an: „Was für ein toller Zufall, dass Sie 

uns hier an diesem schönen Platz gefunden haben! Schick sehen Sie ja 

aus, gnädige Frau – obwohl Sie gar nicht geschniegelt und gestriegelt 

wirken – Sie kommen mir sehr zünftig vor mit Ihrem braun-weiß geflec

ten Fellkleid.“ 

Andrea schlug vor: „Wenn Sie doch schon hier sind, haben Sie nicht Lust, 

sich auch unserer Gruppe anzuschließen – wir streben den Gipfel an.“

Insgeheim dachte sie bei sich: „Wenn meine Kräfte versagen, kann ich 

notfalls auf ihren Buckel.“ 

Serafina nickte und nahm Platz in der Runde. 

Albert sah auf die Uhr und erinnerte die Wandergesellen daran, dass es 

nun Zeit wäre, das Biwak aufzubauen, damit die Gruppe in der Nacht vor 

Kälte und Nässe geschützt war.  

Alle waren damit einverstanden und packten kleine und sehr leichte Wa

der-Zelte aus, die so konstruiert waren, dass man sie nur auf den Boden 

werfen musste und sie sich dort von selbst entfalteten. Jeder fixierte sein 

Zelt noch flux mit vier Heringen. Rasch sammelten sie im nahegelegenen 

Wald trockenes Holz, brachten es zum Biwak-Platz, entfachten es und 

ließen sich dann am wärmenden Feuer nieder. Hungrig packten sie ihren 

Proviant aus und genossen das rustikale Mahl. Mit Liedern aus ihrer 

Jugend ließen sie Lagerfeuerromantik lebendig werden: Der Delfi

mensch spielte auf seiner Panflöte und sein Freund Kirchheim tanzte 

ausgelassen umher. Albert Muster hatte ebenfalls beste Laune und 

stimmte Arbeiterlieder an. Zum Klang des Moorsoldaten-Liedes ma
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schierten sie in ihre Zelte und legten sich zackig hin. Wie froh waren sie, 

dass sie nicht zuvor durch Schlamm robben mussten!  

Im Zelt angekommen befühlte Frau Schaf ihr schmerzendes linkes Hinter

Bein und stimmte sich selbst zum Trost das altbekannte Kinderlied an: 

Schlaf Kindchen schlaf… mein Vater ist ein Schaf …  

Als Mäuschen das Lied hörte, überkam sie große Müdigkeit und sie 

schlich unauffällig in Engströms Zelt. Mäusezelte gab es leider nicht und 

irgendwo musste sie ja schließlich bleiben. Sie hatte eine sehr unruhige 

Nacht. 

Serafina war Kälte gewohnt und übernachtete im Freien. 

Hugo Kirchheim wollte seine Kenntnisse über die Timeline noch weiter 

vertiefen, bekam mit seinem Tablet jedoch keinen Empfang, weil sich die 

Berggipfel so hoch aufgetürmt hatten. 

Albert verwechselte am Abend aus Versehen den Grüntee mit Blasentee 

und hatte deshalb in dieser Nacht die Chance, die Veränderungen am 

Sternenhimmel zu betrachten. 

Andrea versorgte liebevoll die Blasen an den Füßen des Delfinmenschen, 

der derart lange Wanderungen nicht gewohnt war. Er litt. 

In dieser Nacht wagten die wilden Tiere (Wölfe, Bären, Luxe, Wildkatzen, 

Erd-Flöhe) es nicht, sich den Zelten zu nähern, weil das komplette Lager 

von einer unheimlich wirkenden gemeinsamen Atem-Geräusch-Kulisse 

eingehüllt war. Trotz der tiefen Sägetöne war die gemeinsame Schwi

gungsfrequenz insgesamt deutlich erhöht. Nur einige eingestreute Stress

Peaks (wie sie im EEG zu sehen wären) – oder waren es Pigs? des 

Mäuschens störten das insgesamt harmonische Bild. Im weit entfernten 

Wald schien eine unbewusste Heilung in Gang gekommen zu sein, die 

sich bis auf die Bergwiese ausdehnte.  

„Interessant – interessant!“, murmelte das Gehirn von Frau Schaf, das 

Elsbeth während der Nacht behilflich war, die vielen neuen Eindrücke zu 

integrieren…  

Frau Schaf sprach nachts laut zur Gruppe: „Es wird Zeit, aufzubrechen 

und weiter zu wandern, wir wollen doch den Gipfel erreichen, oder?“ 

Dann spürte sie erneut Schmerzen in ihrem Huf, der sich entzündet hatte. 

n ihre Zelte und legten sich zackig hin. Wie froh waren sie, 

Im Zelt angekommen befühlte Frau Schaf ihr schmerzendes linkes Hinter-
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Mit ihrer Ansprache wollte sie sicherstellen, dass sie genug Zeit für den 

weiteren Weg hatte, damit sie sich nicht auch noch mit zu großem Tempo 

überfordern musste. 

Das Gehirn blickte zunächst nach draußen in die Finsternis und anschli

ßend auf die Uhr. Es stellte die Fehlmeldung fest und beschloss, dass es 

besser wäre, wenn Elsbeth in Zukunft um diese Zeit ihr rosafarbenes 

Maul halten würde. Den anderen beamte es nur zu: „Weiterschlafen 

weiterschlafen – die Ruhe kommt von selbst!“ 

 

Usw… usw… usw… 
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