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Vorwort
Als Theater-Zirkus Schwuppdibupp spielen wir das wohl bekannteste Grimm Märchen
"Hans im Glück" in einer freien Inszenierung.
Es ist ein fröhliches Märchen-Theater voller Musik – Clownerie – Artistik – Puppenspiel und
Lebensfreude. Indem die einfachsten Requisiten zum Leben erweckt werden, wird ein
lebendiges sowie ausdruckstarkes Bühnenerlebnis hervorgezaubert. Einfache und die
Fantasie anregende Darstellungen, sowie die vielen überraschend wechselnden Gefühlswelten, begeistern unsere Zuschauer im Nu.
Als Ergänzung und Abrundung zum Theater möchten wir gerne allen das Märchen in
schriftlicher Form anbieten. Es befindet sich auf den Seiten 4 - 6.
Mit dem Wunsch, das Märchen-Theater 'Hans im Glück' in Schulen aufzuführen, kam auch
die Idee, ein Arbeitsdossier zum Thema Glück für die Klassen zu erarbeiten.
Obwohl die Arbeit anfänglich nur für Schulen gedacht war, stellte sich nach und nach
heraus, dass wir diese Ideen-Sammlung gerne allen Interessierten zu Verfügung stellen
möchten. Glück betrifft ja schliesslich auch jede und jeden.
Ja, und hier ist nun das Resultat des intensiven Forschens, Ergründens, Ausprobierens und
Formulierens zum Thema Glück. Entstanden ist ein kurzes Werk, welches nebst dem
Märchen der Gebrüder Grimm eine Sammlung von Denkanstössen und Ideen anbietet.
Einerseits, um das Theater und die Geschichte zu reflektieren, andererseits um das Glück
zu ergründen. Dazu listen wir auf drei Seiten lose Aktivitäten und Ideen auf, um sich selber
für das Glück empfänglich zu machen.
Falls in einer Gruppe mit dieser Sammlung von Denkanstössen gearbeitet wird, scheint
uns wichtig, zu erwähnen, dass Glück etwas sehr Persönliches ist und es dabei weder
richtig noch falsch gibt. Somit soll während des Austausches die Intimität gewahrt und das
Gesagte frei jeglicher Wertung und Bewertung sein. (Liebe Lehrer, jetzt dürft ihr keine
Noten verteilen.) Dazu empfehlen wir, einen geschützten und vertrauensvollen Rahmen zu
schaffen, keinen Druck aufzusetzen und die Freiwilligkeit zu betonen.
Um einfach mit dieser Ideensammlung arbeiten zu können, haben wir sie so aufgebaut,
dass einzelne Kapitel in sich abgerundet sind. Somit muss nicht das ganze Dokument
ausgedruckt werden, sondern es können beliebig einzelne oder zusammengehörige Seiten
herausgenommen werden. Selbst verständlich kann auch frei herausgepickt werden, was
einem zusagt.
Da das Thema Glück viel umfassender ist als diese Sammlung, befindet sich am Schluss
eine Auflistung von Büchern und Homepages und anderen glücksbeeinflussenden
Themen.

Dank
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, welche unser Märchen-Theater 'Hans
im Glück' ermöglicht und zum Gelingen dieser Sammlung beigetragen haben.
Insbesondere unseren Kindern und Familien, sowie den Freunden welche uns motivierten.
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Information:
Diese Sammlung von Denkanstössen und Ideen entstand in unzähligen Arbeitsstunden im
Rahmen des Projekts 'Hans im Glück' vom Theater-Zirkus Schwuppdibupp.
Auf der Homepage www.schwuppdibupp.ch kann dieses Dokument als pdf Datei kostenlos
heruntergeladen werden.
Verwendung:
• Die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema oder das Bearbeiten in
Gruppen und Schulen ist erwünscht und soll allen Interessierten ermöglicht
werden. Bitte geht spielerisch und experimentierfreudig mit dem Thema um.
• Die Verwendung, das Kopieren und das Abändern dieser Ideensammlug zu
wirtschaftlichen Zwecken ist nur in Absprache mit den Urhebern erlaubt.
Haftung:
• Die Anwendung sämtlicher Übungen scheint uns unbedenklich, trotzdem werden sie
auf eigenes Risiko durchgeführt. Es wird keine Glücksgarantie übernommen.
• In dieser Sammlung werden auf verschiedene Bücher und Internetseiten
hingewiesen. Diese haben uns inspiriert und wir finden sie empfehlenswert.
Dennoch können wir für deren Inhalt und Aussagen nicht Belangt werden.
Wachsende Ideensammlung:
• Damit diese Ideensammlung wachsen kann, suchen wir Anregungen, Ergänzungen
und weitere Denkanstösse, Ideen, Spiele, ... Diese werden gerne aufgenommen.
Bitte per Mail an: rolando@schwuppdibupp.ch
• Sporadisch werden die neuen Ideen ergänzt und das pdf auf der Hompage
www.schwuppdibupp.ch erneuert. Das Datum der jeweiligen Version findet Ihr auf
der Seite unten rechts.
Spenden:
• Obwohl wir diese Ideensammlung gratis zur Verfügung stellen, leben auch wir nicht
nur von Glück und Liebe.
• Falls Ihnen unsere Arbeit gefällt und Sie uns finanziell unterstützen wollen,
benützen Sie bitte untenstehende Kontoverbindung. Vielen herzlichen Dank.
• Konto für Gönnerbeiträge und freiwillige Spenden:
IBAN CH34 8132 5000 0072 0974 5

Kontakt:
Theater-Zirkus Schwuppdibupp
Roland Kressibucher
Mietschwendi 153, 9115 Dicken
rolando@schwuppdibupp.ch
www.schwuppdibupp.ch
071 558 47 14
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Märchen der Gebrüder Grimm
Es darf vor oder nach der Theateraufführung gelesen werden. Beides ist auf ihre Weise
interessant. Sich auf die eine oder andere Art überraschen zu lassen.
Wer weiss, vielleicht mag auch jemand vorlesen. Und da Glück viel mit Wohlbefinden zu
tun hat, können es sich die Zuhörer so richtig gemütlich machen, z.B. im Lieblingssessel,
liegend auf einer Matte oder gekuschelt in eine Wolldecke, ...

Hans im Glück
Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn gedient, da sprach er zu ihm: „Herr, meine Zeit
ist herum, nun wollte ich gern wieder heim zu meiner Mutter, gebt mir meinen Lohn." Der
Herr antwortete: „Du hast mir treu und ehrlich gedient, wie der Dienst, so soll der Lohn
sein;" und gab ihm ein Stück Gold, das so groß als Hansens Kopf war. Hans zog sein
Tüchlein, wickelte den Klumpen hinein, setzte ihn auf die Schulter und machte sich auf den
Weg nach Haus. Wie er so dahin ging und immer ein Bein vor das andere setzte, kam ihm
ein Reiter in die Augen, der frisch und fröhlich auf einem munteren Pferd vorbei trabte.
„Ach“, sprach Hans ganz laut, „was das Reiten ein schönes Ding ist, da sitzt einer wie auf
einem Stuhl, stößt sich an keinen Stein, spart die Schuh und kommt fort, er weiß nicht
wie!" Der Reiter, der das gehört hatte, rief ihm zu: „Ei, Hans, warum läufst du auch zu
Fuß?" „Ach, da muss ich den Klumpen heim tragen, es ist zwar Gold, aber ich kann den
Kopf dabei nicht gerade halten und es drückt mir auch auf die Schulter." „Weißt du was“,
sagte der Reiter und hielt an, „wir wollen tauschen, ich gebe dir mein Pferd und du gibst
mir deinen Klumpen.“ „Von Herzen gern“, sprach Hans, „aber ich sage euch, ihr müsst
euch damit schleppen." Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half dem Hans hinauf, gab
ihm die Zügel fest in die Hände und sprach: „Wenn’s nun recht geschwind soll gehen, so
musst du mit der Zunge schnalzen und hopp, hopp! Rufen."
Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferd saß und so frank und frei dahin ritt. Über ein
Weilchen fiel’s ihm ein, es sollte noch schneller gehen und er fing an, mit der Zunge zu
schnalzen, und hopp, hopp! zu rufen. Das Pferd setzte sich in starken Trab, und eh' sich’s
Hans versah, war er abgeworfen und lag in einem Graben, der die Äcker von der
Landstraße trennte. Das Pferd wär' auch durchgegangen, wenn es nicht ein Bauer
aufgehalten hätte, der des Weges kam und eine Kuh vor sich trieb. Hans suchte seine
Glieder zusammen und machte sich wieder auf die Beine. Er war aber verdrießlich und
sprach zu dem Bauer: „Es ist ein schlechter Spaß, das Reiten, dazu, wenn man auf so eine
Mähre gerät wie diese, die stößt und einen herabwirft, dass man sich den Hals brechen
kann; ich setze mich nun und nimmermehr wieder auf. Da lob' ich mir eure Kuh, da kann
einer mit Gemächlichkeit hinterher gehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse
jeden Tag gewiss. Was gäbe ich drum, wenn ich so eine Kuh hätte!" „Nun“, sprach der
Bauer, „geschieht euch so ein großer Gefallen, so will ich euch wohl die Kuh für das Pferd
vertauschen." Hans willigte mit tausend Freuden ein; der Bauer schwang sich aufs Pferd
und ritt eilig davon.
Hans trieb seine Kuh ruhig vor sich her und bedachte den glücklichen Handel. „Hab ich nur
ein Stück Brot, und daran wird mir’s doch nicht fehlen, so kann ich, so oft mir's beliebt,
Butter und Käse dazu essen; hab ich Durst, so melk' ich meine Kuh und trinke Milch: Herz,
was verlangst du mehr?" Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er Halt, aß in der großen
Freude alles, was er bei sich hatte, sein Mittags- und Abendbrot rein auf und ließ sich für
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seine letzten paar Heller ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er seine Kuh weiter,
immer nach dem Dorfe seiner Mutter zu. Die Hitze wurde aber drückender, je näher der
Mittag kam und Hans befand sich in einer Heide, die wohl noch eine Stunde dauerte. Da
ward es ihm ganz heiß, so dass ihm vor Durst die Zunge am Gaumen klebte. „Dem Ding
ist zu helfen“, dachte Hans, „jetzt will ich meine Kuh melken, und mich an der Milch
laben.“ Er band sie an einen dürren Baum und stellte seine Leder-Mütze darunter, aber so
sehr er sich auch abmühte, es kam kein Tropfen Milch zum Vorschein. Weil er sich aber
ungeschickt dabei anstellte, so gab ihm das ungeduldige Tier endlich mit einem der
Hinterfüße einen solchen Schlag vor den Kopf, dass er zu Boden taumelte und eine
Zeitlang sich gar nicht besinnen konnte, wo er war. Glücklicherweise kam gerade ein
Metzger des Weges, der auf einem Schubkarren ein junges Schwein liegen hatte. „Was
sind das für Streiche?", rief er, und half dem guten Hans auf. Hans erzählte, was
vorgefallen war. Der Metzger reichte ihm seine Flasche und sprach: „Da trinkt einmal und
erholt euch; die Kuh will euch wohl keine Milch geben, das ist ein altes Tier, das höchstens
noch zum Ziehen taugt oder zum Schlachten." „Ei, ei“, sprach Hans und strich sich die
Haare über den Kopf, „wer hätte das gedacht! Es ist freilich gut, wenn man so ein Tier ins
Haus abschlachten kann, was gibt’s für Fleisch! Aber ich mache mir aus dem Kuhfleisch
nicht viel, es ist mir nicht saftig genug. Ja, wer so ein junges Schwein hätte, das schmeckt
anders, dabei noch die Würste!" „Hört Hans“, sprach da der Metzger, „euch zu Lieb' will
ich tauschen und will euch das Schwein für die Kuh lassen." „Gott lohn' euch eure
Freundschaft", sprach Hans, übergab ihm die Kuh und ließ sich das Schweinchen vom
Karren losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die Hand geben.
Hans zog weiter und überdachte, wie ihm doch alles nach Wunsch ginge, begegnete ihm
ja eine Verdrießlichkeit, so würde sie doch gleich wieder gut gemacht. Es gesellte sich
danach ein Bursche zu ihm, der trug eine schöne, weiße Gans unter dem Arm. Sie
verweilten miteinander und Hans fing an, ihm von seinem Glück zu erzählen und wie er
immer so vorteilhaft getauscht hätte. Der Bursch sagte, dass er die Gans zu einem Fest für
eine Kindertaufe bringe: „Hebt einmal“, fuhr er fort und packte sie bei den Flügeln, „wie
sie schwer ist, sie ist aber auch acht Wochen lang genudelt worden. Wer in den Braten
beißt, muss sich das Fett von beiden Seiten abwischen." „Ja“, sprach Hans, und wog sie
mit der einen Hand, „die hat ihr Gewicht, aber mein Schwein ist auch keine Sau." Indessen
sah sich der Bursche nach allen Seiten ganz bedenklich um, schüttelte auch wohl mit dem
Kopf. „Hört“, fing er darauf an, „mit eurem Schweine mag’s nicht ganz richtig sein. In dem
Dorfe, durch das ich gekommen bin, ist eben dem Bürgermeister eins aus dem Stall
gestohlen worden. Ich fürchte, ich fürchte, ihr habt’s da in der Hand, es wäre ein
schlimmer Handel, wenn sie euch damit fänden, das Geringste ist, dass ihr ins finstere
Loch gesteckt werdet." Dem guten Hans ward bang: „Ach Gott“, sprach er, „helft mir aus
der Not, ihr wisst hier herum besser Bescheid, nehmt mein Schwein da, und lasst mir eure
Gans." „Ich muss schon etwas aufs Spiel setzen“, antwortete der Bursche, „aber ich will
doch nicht Schuld sein, dass ihr ins Unglück geratet." Er nahm also das Seil in die Hand
und trieb das Schwein schnell auf einem Seitenweg fort; der gute Hans aber ging seiner
Sorgen entledigt mit der Gans unter dem Arm seiner Heimat zu. „Wenn ich’s gut
überlege“, sprach er mit sich selbst, „habe ich noch einen Vorteil bei dem Tausch, erst den
guten Braten, hernach die Menge von Fett, die herausträufeln wird, das gibt Gänsfettbrot
für ein Vierteljahr und endlich die schönen weißen Federn, die lass ich mir in mein
Kopfkissen stopfen, und darauf will ich wohl ungewiegt einschlafen. Was wird meine
Mutter eine Freude haben!"
Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem
Karren, und sang zu seiner schnurrenden Arbeit: „Ich schleife die Schere und drehe
geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind!" Hans blieb stehen und sah ihm
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zu; endlich redete er ihn an und sprach: „Euch geht’s auch wohl, weil ihr so lustig bei
eurem Schleifen seid." „Ja, antwortete der Scherenschleifer, das Handwerk hat einen
goldenen Boden. Ein rechter Schleifer ist ein Mann, der, so oft er in die Tasche greift, auch
Geld darin findet. Aber wo habt ihr die schöne Gans gekauft." — „Die hab' ich nicht
gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht", — „Und das Schwein?" — „Das hab' ich
für eine Kuh gekriegt." — „Und die Kuh?" — „Die hab' ich für ein Pferd bekommen." —
„Und das Pferd?" — „Dafür hab' ich einen Klumpen Gold, so groß als mein Kopf gegeben."
— „Und das Gold?" — „Ei, das war mein Lohn für sieben Jahre Dienst." „Ihr habt euch
jederzeit zu helfen gewusst“, sprach der Schleifer, „könnt ihrs nun dahin bringen, dass ihr
das Geld in der Tasche springen hört, wenn ihr aufsteht, so habt ihr euer Glück gemacht."
„Wie soll ich das anfangen?", sprach Hans. „Ihr müsst ein Schleifer werden, wie ich, dazu
gehört eigentlich nichts, als ein Wehstein, das andere findet sich schon von selbst. Da hab'
ich einen, der ist ein wenig schadhaft, dafür sollt ihr mir aber auch weiter nichts, als eure
Gans geben, wollt ihr das?" „Wie könnt ihr noch fragen“, antwortete Hans, „ich werde ja
zum glücklichsten Menschen auf Erden, habe ich Geld, so oft ich in die Tasche greife, was
brauche ich da zu sorgen!" und reichte ihm die Gans hin. „Nun", sprach der Schleifer und
hob einen schweren, gewöhnlichen Feldstein, der neben ihm lag, auf, „da habt ihr auch
noch einen tüchtigen Stein dazu, auf dem sich’s gut schlagen lässt und ihr eure alten
Nägel gerade klopfen könnt. Nehmt ihn und hebt ihn ordentlich auf."
Hans lud den Stein auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter, seine Augen leuchteten
vor Freude und er sprach für sich: „Ich muss in einer Glückshaut geboren sein, alles was
ich wünsche, tritt ein, wie bei einem Sonntagskind." Indessen, weil er seit Tagesanbruch
auf den Beinen gewesen, begann er müde zu werden; auch plagte ihn der Hunger, da er
allen Vorrat auf einmal in der Freude über die erhandelte Kuh aufgezehrt hatte. Er konnte
endlich nur mit Mühe weiter gehen und musste jeden Augenblick Halt machen, dabei
drückten ihn die Steine ganz erbärmlich. Da konnte er sich des Gedankens nicht erwehren,
wie gut es wäre, wenn er sie gerade jetzt nicht zu tragen brauchte. Wie eine Schnecke
kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen, da wollte er ruhen und sich mit einem frischen
Trunk laben; damit er aber die Steine im Niedersitzen nicht beschädigte, legte er sie
bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Darauf drehte er sich um und wollte
sich zum Trinken bücken, da versah er sich, stieß ein klein wenig an und beide Steine
plumpsten hinab. Hans, als er sie mit seinen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen,
sprang vor Freuden auf, kniete dann nieder und dankte Gott mit Tränen in den Augen,
dass er ihm auch diese Gnade erwiesen und auf eine so gute Art von den Steinen befreit
hatte, das sei das Einzige, was ihm noch zu seinem Glück gefehlt hatte. „So glücklich wie
ich“, rief er aus, „gibt es keinen Menschen unter der Sonne." Mit leichtem Herzen und frei
von aller Last lief er nun, bis er daheim bei seiner Mutter war.
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Impulse zu Geschichte & Theater:
• Vergleicht das Original Märchen mit dem frei inszenierten Theater.
• Welche Unterschiede fallen Euch auf?
• Wann war Hans im Theater glücklich?
• Wann nicht? Warum?
• Wie zeigte sich das Glück?
• Wann ist Hans in der Geschichte glücklich?
• Wann nicht? Warum?
• Wie bezeichnet Ihr Hansens Verhalten?
• Welches war Eure Lieblings-Theaterszene? Beschreibt, was Euch daran so gut gefallen
hat.
• Hans ist mal glücklich wenn er Dinge bekommt, mal glücklich wenn er sie wieder
hergeben kann. Warum? Was ist der Unterschied?
• Könnt Ihr das Empfinden von Hans verstehen und nachvollziehen?
• Ist Hans nicht eher ein Pechvogel?
• Welche Instrumente/Klangerzeuger wurden verwendet?
• Warum haben der Reiter, der Bauer, der Schweinehirt, der Gänsejunge und der
Scherenschleifer Hans den Tauschhandel angeboten? Im Märchen / im Theater?
• Ist das fair?
• Wann musstet Ihr lachen? Warum?
• Gibt es Engel?
• Wenn ja, beeinflussen Engel unser Glück? So wie im Theater?
• Hast Du einen Engel/Schutzengel?

• Spielt selber Szenen nach
• Zeichnet vom Theater. Einzelne Momente oder sogar ein Comix
• Blast einen Ballon auf und malt darauf ein Sau-Gesicht
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Denkanstösse für die Gruppe
Erzählt einander von eigenen Glücks-Momenten und findet im Anschluss ein offenes
Gespräch, worin Ihr gemeinsam ergründet und erläutert was Glück ist. Die folgenden
Fragen sollen als Antreiber für das Gespräch dienen.
• Braucht man Glück überhaupt?
• Kann man Glück verschenken?
• Kann man Glück kaufen?
• Kann man Glück steuern/beeinflussen?
• Ist Glück wichtig?
• Sind Babys glücklich? Warum, warum nicht?
• Oft wird 'viel Glück' gewünscht. Zu welchen Anlässen? Was wird damit gemeint?
• Auch sagt man 'was für ein Glück'. Zu welchen Anlässen? Was wird damit gemeint?
• Müssen, dürfen, sollen, möchten – was hat das mit Glück zu tun?
• Wer ist glücklicher? Ein Bettler oder ein Multimillionär?
• Sucht andere Wörter für Glück.
• Ist Unglücklichsein schlecht? Gefährlich?
• Glück und Kirche/Religion.
• Bringen Glückssymbole wie Kaminfeger, Schwein, Hufeisen und Kleeblatt wirklich Glück?
• Ist eine Steigerung möglich? glücklich, glücklicher am glücklichsten
• Ab wann ist jemand ein Glückspilz?
• Warum ist Glück (k)ein Dauerzustand?
•
•
•
• Wie definiert Ihr jetzt, nach dem Austausch Glück?
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Denkanstösse für sich selbst
Magst Du Dir Zeit nehmen, um ein wenig über Dein eigenes Glück zu sinnieren?
Spüre und beobachte deine eigene Wahrnehmung. Versuche es genau zu beschreiben.
Wenn Du willst, darfst Du Dich danach auch mit Deinen Freunden darüber austauschen.
• Kenne ich Glück?
• Wann bin ich glücklich?
• Was ist Glück für mich?
• Wie fühlt sich Glück an?
• Wo (körperlich) spüre ich das Glück?
• Habe ich eine Glückszahl? Welche?
• Bin ich gerne glücklich? Warum?
• Wann ist mir das letzte Mal etwas geglückt? Was? Warum?
• Welche Bilder bilden sich in mir wenn ich ans Glück denke?
• Habe ich einen Glücksbringer? Oder mehrere? Warum?
• Wie klingt mein Glück wenn ich es in einem Geräusch/Ton wiedergebe?
• Glücklich grad jetzt? - Glücklich über den Tag? Glücklich die Woche? Wie lange dauert
mein Glück jeweils?
• Woran merken die anderen, dass ich glücklich bin?
• Woran merke ich selber, dass ich glücklich bin?
• Woran merke ich, dass andere glücklich sind?
• Ist glücklich sein wichtig für mich?
• Bin ich auf jemanden wütend? Warum? Immer noch?
• Kenne ich Handlungen, welche ich machen kann, um mein Glück zu steigern?
• Welche Dinge machen mich glücklich? Beim Geben, Nehmen oder Bekommen?
• Welche Dinge begünstigen mein Glück? Welche lenken mich vom Glück ab?
• Was kann ich heute tun, um glücklicher zu sein?
• Was kann ich heute tun, um ein bisschen mehr Freude am Leben zu empfinden?
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Ideen zur Glückssteigerung
Dies ist nur eine freie Ideensammlung. Es gibt keine Glückssteigerungs-Garantie.
Die Ideen sollen dazu beitragen, die Präsenz zu steigern, um das Glücksempfinden zu
verfeinern und das Glück wahrzunehmen.
Egal was Ihr tut, wenn dabei Euer Herz einen 'Gump' macht und Ihr Euch so
richtig wohl und in Eurem Element fühlt, dann seid Ihr mit dem ganzen Wesen
dabei und das ist Glück.
Auch könnt Ihr die Sammlung beliebig ergänzen.
Wir sind gwundrig auf Eure Ideen: lasst Ihr sie uns zukommen?
rolando@schwuppdibupp.ch
Angenehmes
• Nehmt Eure Ohrläppchen zwischen Daumen und Zeigefinger und knetet & zieht diese
zwei Minuten kräftig durch. Alle „Glückspunkte“ auf dem unteren Ohr werden dabei
stimuliert.
• Auch der zentral zwischen Kinn und Unterlippe gelegene Akupressurpunkt vertreibt im
Nu schlechte Laune. Drückt ihn mit Mittel- und Zeigefinger sanft etwa eine Minute lang.
• Legt beide Hände flach unter eine Tischplatte und spannt die Arme leicht an, als ob Ihr
den Tisch anheben wolltet. Die Füße stehen fest auf dem Boden. 10 Sekunden halten,
dreimal wiederholen. Zwischendurch Arme ausschütteln, lockern. Diese Übung vermittelt
dem Gehirn positive Signale von Zuversicht und Energie.
• Fühlt Euch mal einfach grundlos glücklich.
• Gähne, strecke deine Glieder und lass einen Urschrei ab.
• Atme mit einem tiefen Seufzer aus.
• Stehe vor den Spiegel und schicke 'Kraft-Pfeile' zu Dir, schau Dir tief in die Augen und
lächle.
• Lächle hinter den Augen
• Atme bewusst Lebenskraft ein und verteile sie in jede Körperzelle
Freundliches
• Schreib Deinen Freunden auf, warum Du sie magst.
• Schalte alle Deine Geräte ab.
• Verschicke einen Brief, eine Karte.
• Lächle und das Lächeln kehrt zu Dir zurück!
GLÜCK – schwuppdibupp.ch
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• Betrachte immer die Person als die Wichtigste auf der Welt, die Dir gerade gegenüber
steht.
• Klopfe/massiere jemandem sanft die Schultern und den Rücken
Schönes
• Persönliches Glücks-Heft: Das ist Dein Heft. Das Durchsehen soll Dich an gute Momente
erinnern. In ein Heft klebst Du Bilder, Zeitungsabschnitte, Witziges, getrocknete Blumen
und anderes was Du findest und Dir Freude macht oder Dich zum Lachen bringt,
worüber Du staunst, ... Ebenso darfst Du malen und beschreiben, was und wann immer
Du willst. Notiere alle Deine Erfolgserlebnisse sowie die eigenen Lernfortschritte. Was Dir
gelingt, worin Du besser wirst.
• Aufenthalte in der Natur, z.B. Betrachten einer Blume, Abendstimmung, Wolkenbilder,
spazieren, mit Steinen spielen, Bäche lauschen, Berge erklimmen, auf Bäume klettern ...
Wir glauben, egal was Du in der Natur unternimmst, wenn Du es staunend und mit
offenen Sinnen machst, bringt es Dir Wohlbefinden, Ruhe, Kraft und GLÜCK.
• Siehst Du schöne Dinge auf dem Nachhauseweg? Findest Du heute auch welche?
• Mandalas selber machen
Erklärung in vier Schritten
✗ wähle ein Zentrum
✗ Sonnenstrahlen-förmige Einteilung
✗ vom Zentrum ausgehende Verfeinerung von wiederkehrenden Mustern, Formen,
Ornamenten, Punkten, ...
✗ Ausmalen
Flausen und Firlefanz
• Mach jemandem heimlich eine Wäscheklammer am Pullover fest.
• Male Herzen in angelaufene Fenster- und Autoscheiben.
• Geh umher und benenne die Dinge anders als sie wirklich heissen.
• Mache Seifenblasen und schaue ihnen zu. Oder magst Du sie lieber zerplatzen?
• In die Hände klatschen bevor eine Türe geöffnet wird.
• Lass Dich auskitzeln.
• Lache über Dich selber.
• Fasst Euch alle an den Händen und steht in einer Reihe. Macht dann einen Purzelbaum
ohne loszulassen.
• Überrasche beim Tanzen die Musik.
GLÜCK – schwuppdibupp.ch
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Bewegung
• Steht im Kreis. Reihum werden Bewegungen/Gesten fürs Glücklich-Sein gezeigt. Alle
wiederholen die Geste. Gibt es auch ein Ton, ein Geräusch dazu?
z.B. juchzen, in die Luft springen, lachen, jemanden umarmen, staunen, klatschen,
...wie zeigt sich Glück bei Dir?
• Lege Deine Lieblingsmusik auf und tanze. Lade dazu noch Deine Freunde ein.
• Tanze durch die Strasse, Einkaufsgasse, ...
• Gehe auf Zehenspitzen.
• Auf Randsteinen und Mauerkanten balancieren.
• Jonglieren – Werfen und fangen von allerlei Gegenständen.
Lieder
• Singe und klinge wann immer Du kannst. Egal wie es tönt, lass es von Herzen kommen.
• Lieder singen, stehend/bewegend/tanzend im Kreis: mit klatschen, trommeln, Mundbass
(freie Geräusche im Rhythmus) , freestyle
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Sisch mer alles ei Ding, ob i lach oder sing
Froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König (Kanon)
Don't worry, be happy (bobby mcferrin)
Dong dong dong diri diri dong, diri diri dong dong. Tralalalalala (Kanon)
Every little cell in my body is well (fine)
Dä Esel hett es Rüebli gässe

Spiele
• 'de chläbrig Schnegg' (jedes Alter)
Zu zweit: Person 1 (die Schnecke) liegt auf dem Bauch, Arme und Beine gespreizt, sie
macht sich schwer/klebrig. Person 2 probiert die Schnecke auf den Rücken zu drehen.
• 'de störisch Esel' (jedes Alter)
Gestartet wird in der Mitte zwischen A und B, gespielt wird zu zweit: Person 1 (der Esel)
möchte rückwärts nach A. Person 2 (Der Eselhirt) versucht den Esel mit den Händen in
den Stall B zu stossen.
• 'drü Schritt zrugg' (ab 6 Jahre)
Ziel: den Mitspielern mit dem Fuss auf Fuss tippen/springen, der Getroffene scheidet aus.
Alle stehen in der Mitte und gehen drei Schritte zurück. Reihum wird gesprungen. Die
Mitspieler dürfen gleichzeitig mitspringen. Wer an der Reihe ist, darf seinen Sprung
vortäuschen und wenn jemand dann springt, scheidet dieser aus. Getäuscht werden darf
zwei Mal, danach muss gesprungen werden.
• 'Ich sehe nicht mehr, was du noch siehst!' (jedes Alter)
Zu zweit: Dieses Beobachtungsspiel eignet sich prima für eine Fahrt mit der Eisenbahn.
GLÜCK – schwuppdibupp.ch
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Alles was ihr dafür braucht, sind zwei Fensterplätze.
Du setzt dich in Fahrtrichtung, lehnst dich gemütlich zurück und schaust in die Ferne. Nach
ein paar Augenblicken fängt dein Mitspieler an, dich zu befragen: Welche Farbe hatte das
Auto, das wir eben überholt haben? Hatte das Haus ein oder zwei Stockwerke? Wie viele
Fahrradfahrer hast du gesehen? War ein Kind dabei? Für dich sind die Sachen dann schon
nicht mehr zu sehen, und dich vorbeugen und nachgucken darfst du natürlich nicht mehr.
Dein Mitspieler aber kann alles noch eine Weile sehen und überprüfen, ob du richtig
antwortest.
Variante: das Spiel kann auch umgekehrt gespielt werden. Der Spieler in Fahrtrichtung
benennt nahe und ferne Dinge die kommen, sein Gegenüber sucht die genannten Dinge.
• 'Roboter-Spiel'
Für beliebig Viele. Nehmt gleichviele Stühle wie Mitspieler und verteilt sie im Raum. Einer
ist der Roboter, dieser kann nur langsam und wie mechanisch gehen. Alle anderen sitzen
auf einem Stuhl. Ziel des Roboters ist, sich auf den leeren Stuhl zu setzten. Die Mitspieler
verhindern dies, indem sie sich vor dem Roboter auf den leeren Stuhl setzen. Doch dann
wird ein anderer frei, welcher wiederum vom Roboter angesteuert wird. Regel: hat man
einmal seinen Stuhl verlassen, darf nicht wieder zurück gegangen werden..... lasst Euch
überraschen. Viel Spass.
Diverses / Experimente
• Malt ein Bild wie Glück aussehen kann. Jeder für sich.
Zeigt es anschliessend einander. Erzählt davon.
• Fühlt Euch mal einfach grundlos glücklich / unglücklich (je 5min) – was spürt Ihr im
Körper?
Welche Unterschiede nehmt Ihr wahr?
• Schliesse Deine Augen, lasse Dich von Glück, Gott, Liebe, Freude, Schönheit, Licht, ...
(nimm was Dir zusagt) durchströmen. Lasse die Augen etwa eine Minute mit diesen
Gedanken und Empfindungen geschlossen. Öffne sie dann und betrachte ruhend und
bewusst wahrnehmend Deine Umgebung. Im Anschluss wiederhole es mit dem
Durchströmen Deines Körpers mit Wut, Hass, Zorn, .... öffne auch wieder die Augen.
Was nimmst Du wahr.
Vergleiche die beiden Sichtweisen auf Deine Umgebung. Gibt es Unterschiede? Tausche
Dich mit Deinen Freunden darüber aus.
• Schokobananen machen (Kakao und Bananen enthalten 'Glücksstoffe'). Banane
ungeschält in die Glut legen. Wenn sie zu zischen beginnt, ist sie heiss genug um sie
raus zu nehmen. Der Länge nach einschneiden und mit Schokladetäfelchen füllen.
Schokolade schmelzen lassen. Mit Löffel essen. En Guete.
• Putze die Zähne oder mach andere Dinge extra mal mit der anderen Hand.
• Erzählt einander Witze.
... und zu guter Letzt, im Sinne eines weltumspannenden und
religionsübergreifenden Leitsatzes:
'Handle an jedem Wesen und in und an allen Dingen wie Du
an Dir gehandelt haben möchtest.'
GLÜCK – schwuppdibupp.ch
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Sprichwörter
Glück besteht in der Kunst, sich nicht zu ärgern, dass der Rosenstrauch Dornen trägt,
sondern sich zu freuen, dass der Dornenstrauch Rosen trägt. Arabisches Sprichwort
Wer einen Tag glücklich sein will, der trinke!
Wer ein Jahr glücklich sein will, heirate!
Wer immer glücklich sein will, der werde Gärtner! China
Das Glück steht am Wege; der eine nimmt es, und der andere geht daran vorbei. Schweiz
Man darf das Glück wohl wie eine Gans rupfen, man muss ihm aber nicht wie einem Geier
den Hals umdrehen.
Das Glück tritt gern in ein Haus ein, wo gute Laune herrscht. Japan
Mit dem Glück geht es wie mit der Brille: man hat sie auf der Nase und weiß es nicht.
Das Glück ist auf der Seite der Mutigen.
Glück im Unglück haben.
Ist das Glas halb voll oder halb leer??.
Jemandem die Daumen drücken.
Gesundheit kommt vom Glück des Herzens. Italien
Ein Mensch von Sanftmut und gutem Charakter, schafft sich sein Glück selbst. Indien
Glück entsteht oft aus kleinen Dingen,
Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge. China
Pflück die Rose, wenn sie blüht, schmiede, wenn das Eisen glüht. Deutschland
Wo sich dein Herz wohlfühlt, ist dein Zuhause.
Glücklich sein bedeutet nicht, das Beste von allem zu haben, sondern das Beste aus allem
zu machen.
Wer die kleinen Dinge im Leben schätzt, hat den wahren Weg zum Glück gefunden.
Vielleicht haben wir nicht alles, was wir wollen, aber wir haben alles, was wir brauchen,
um glücklich zu sein... Unsere Familie.
Das Leben ist ein Märchen, dessen Happy End wir selbst schreiben.
Glück beginnt da, wo man die Zeit vergisst.
Hinfallen – aufstehen - Krone richten - weitergehen!

GLÜCK – schwuppdibupp.ch
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Theater-Zirkus Schwuppdibupp
„Mit der Wortschöpfung 'Schwuppdibupp' bezeichnen wir einfaches, kurzweiliges und
verspieltes Gelingen in Wechselwirkung und Resonanz mit der Magie im Leben.“
Catrina Gaudenz, 1978 & Roland Kressibucher, 1976
Mutter
Vater
Lehrerin
Zirkus- & Theaterpädagoge
Natur- und Theaterpädagogin
Clown
AAP Stimm-Trainerin
Gärtner und Naturkünstler
Wachstums – Forscherin
Gesellschafts - Forscher
„ Es ist unser Ziel, mit einfachsten Mitteln die Schönheit, den Mut und die Freude zu
vermehren. Die Stärken und Freuden der Menschen zu fördern. Wir berühren manches
Herz und wenn die Augen der Menschen leuchten, ist Friede erreicht.“
Unsere individuell gestalteten Projekte, Workshops und Trainings sind voller Liebe
und gespickt mit vielen Spielen, Liedern und Geschichten. Achtsam angeleitet
ermöglichen wir den Teilnehmenden über sich selbst hinaus zu wachsen.
Als CLOWN SCHWUPPDIBUPP zaubert Roland Kressibucher mit
wenigen Dingen eine erfrischende und mit vielen Überraschungen
gespickte Darbietung. CLOWN SCHWUPPDIBUPP spielt ruhig und mit
wenig Worten, er bringt mit seiner kleinen und feinen Komik gross
und klein zum Schmunzeln und lachen. Individuell auf den Anlass
abgestimmt.
Für Geburtstage, Hochzeiten, Kinderfeste, Jubiläum, ...

Dä Karl - „Sini Freud isch riesig und sini Begeischterig wirkt
aasteckend. Sisch eifach total schön zum ihm zuezluegä!“
Ein Job ohne Sinn. Ein Theater ohne Geschichte. Ein Clown
ohne rote Nase. Ein Sandwich ohne Fleisch. ... und trotzdem
bestens unterhalten.
Roland spielt 'dä Karl' leidenschaftlich über mehrere Stunden.
Ideal für Tage der offenen Türen, Aperos, Werbung, ...
In unseren Kinderzirkus- & Theaterprojekten
werden die Ideen und Wünsche der Kinder ermöglicht
und ins richtige Licht gerückt. Die Talente, die Freuden
und Stärken der Kinder erkennen, um sie dann
gekonnt mit passenden Geräuschen, Klangteppichen
oder einfacher selbstgemachter Musik zu untermalen.
Dadurch entsteht eine Magie, wodurch jedes
Kunststück und jedes Kind ein leuchtender Moment auf
der Bühne oder in der Manege wird. In der Einfachheit
und feinen Art liegt die Kraft der Schönheit.
GLÜCK – schwuppdibupp.ch
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Wer bucht bei 'Schwuppdibupp' ?
Schulen, KITA's, Heime und andere Institutionen:
• Zirkus und Theater Projekte
• Clown und Theater Aufführungen
• Clown-Kurse
• Vikariate
• Land-Art und Naturerlebnisse
• Pausenplatz und Raum Gestaltung
• Standortbestimmungen, Evaluationen und Qualitätssicherungen
LehrerInnen, Pädagogen, Eltern, Leiter (Einzelbegleitung und Team):
• Zirkus und Theaterweiterbildungen
• Projektbegleitung (insbesondere Zirkus und Theater)
• Stimm und Atem – Training
• Entspannung und Kraft tanken
• Coaching, Supervision
• Präsenz -Training
• Vorträge über Lernverhalten und Motivation der Kinder
Altersheime und Behindertenheime:
• Bewegungsangebote / Aktivierung
• Clown und Theateraufführungen
• 'heissi Marroni'
Theater und Zirkus
• Regie
• Konzepte
• Begleitung / Tipps
• Coaching
Firmen
• Teambildungs - Events
• 'Hans im Glück' für Mitarbeiteranlässe
• 'Dä Karl' für Tage der offenen Türen
Einzelpersonen
• Stimm und Atem – Training
• Entspannung und Kraft tanken
• Coaching, Supervision
• Jonglieren
Selber engagieren:
Theater-Zirkus Schwuppdibupp
Roland Kressibucher
Mietschwendi 153, 9115 Dicken
rolando@schwuppdibupp.ch
www.schwuppdibupp.ch
071 558 47 14
GLÜCK – schwuppdibupp.ch
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Definitionen
Glück nach Wikipedia:
Als Erfüllung menschlichen Wünschens und Strebens ist Glück ein sehr vielschichtiger
Begriff, der Empfindungen vom momentanen bis zu anhaltendem, vom friedvollen bis zu
ekstatischem Glücksgefühl einschließt, der uns aber auch als ein äußeres Geschehen
begegnen kann, z. B. als glücklicher Zufall oder als eine zu Lebensglück verhelfende
Schicksalswende. Glück darf nicht mit Glückseligkeit verwechselt werden, die meist in
Zusammenhang mit einem Zustand der Erlösung erklärt und verstanden wird.
Glück nach Duden:
Etwas, was Ergebnis des Zusammentreffens besonders günstiger Umstände ist; besonders
günstiger Zufall, günstige Fügung des Schicksals
Das personifiziert gedachte Glück; Fortuna
Angenehme und freudige Gemütsverfassung, in der man sich befindet, wenn man in den
Besitz oder Genuss von etwas kommt, was man sich gewünscht hat; Zustand der inneren
Befriedigung und Hochstimmung
Einzelne glückliche Situation; glückliches Ereignis, Erlebnis.
Bücher
Hier listen wir einige von uns gelesenen Bücher und besuchten Homepages auf. Sie haben
uns inspiriert, gut unterhalten oder beides und scheinen uns empfehlenswert. Für die
Inhalte und Aussagen übernehmen wir dennoch keine Verantwortung, diese bleibt bei den
jeweiligen Verfassern.
Bestimmt gibt es noch etliche uns unbekannte, welche aber nicht weniger lohnenswert
sind. Tipps nehmen wir gerne entgegen: rolando@schwuppdibupp.ch. Danke.
Bilderbücher/Geschichten:
Selma
Jutta Bauer

Lappan

Opas Engel
Jutta Bauer

Carlsen

Kaito, oder die Leichtigkeit des Glücks
Hans Kruppa

Coppenrath

Ich mit dir, du mit mir
Lorenz Pauli, Kathrin Schärer

Atlantis, Orell Füssli

Mutig, Mutig
Lorenz Pauli, Kathrin Schärer

Atlantis

Herr Eichhorn weiss den Weg zum Glück
Sebastian Meschenmoser

Esslinger Verlag

GLÜCK – schwuppdibupp.ch
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Leben/Lernen:
Lob der Schule. Sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern.
Bauer, J.
Hamburg: Hoffmann und Campe.
Das LOL²A Prinzip, Die Vollkommenheit der Welt
Egli, Rene
Editions D'Olt
Gewaltfreie Kommunikation. Aufrichtig und einfühlsam miteinander sprechen.
Rosenberg, M.B. (3. Aufl.).
Paderborn: Junfermann.
Das Wahren der Einzigartigkeit, Entfaltung durch natürliches und selbstbestimmtes Lernen
Bruno und Doris Gantenbein
ataraxis.ch
Von der Erziehung zur Einfühlung, Wie Eltern und Kinder gemeinsam wachsen können.
Aldort, Naomi
Freiamt: Arbor Verlag
Die Mañana Kompetenz, Entspannung als Schlüssel zum Erfolg
Storch, M & Frank, G
Piper
Schulfach Glück. Wie ein neues Fach die Schule verändert.
Fritz-Schubert, E.
Freiburg im Breisgau: Herder.
Auf Schatzsuche bei unseren Kindern. Ein Entdeckerbuch für neugierige Eltern und
Erzieher.
Hüther, G & Prekop, I.
München: Kösel.
Jedes Kind ist hochbegabt. Die angeborenen Talente unserer Kinder und was wir aus ihnen
machen.
Hüther, G. & Hauser, U.
München: Knaus.
Wissenschaft:
Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern.
Bauer, J.
München: Piper.
Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der
Spiegelneurone.
Bauer, J.
Hamburg: Hoffmann und Campe.
Glück kommt selten allein
Hirschhausen, E. (2011)

Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Glücklicher. Lebensfreude, Vergnügen und Sinn finden mit dem populärsten Dozenten der
Harvard University.
Ben-Shahar, T.
München: Riemann.
Glück. Ein interdisziplinäres Handbuch.
Thomä, D., Henning, Ch. & Mitscherlich-Schönherr, O.
Stuttgart: Metzler.
Vom Sinn des Lebens. Wege statt Werke.
Spitzer, M.
GLÜCK – schwuppdibupp.ch
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Flow. Das Geheimnis des Glücks.
Csikszentmihalyi, M.

Stuttgart: Klett.

Lebe gut! Wie Sie das Beste aus ihrem Leben machen.
Csikszentmihalyi, M.
Stuttgart: Klett-Cotta.
Das flow-Erlebnis. Jenseits von Angst und Langeweile: Im Tun aufgehen.
Csikszentmihalyi, M.
Stuttgart: Klett-Cotta.
Glück, was ist das?
Förstl, H. & Braunmiller, H.

Freiburg im Breisgau: Herder.

Die Macht der inneren Bilder. Wie Visionen das Gehirn, den Menschen und die Welt
verändern.
Hüther, G.
Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht.
Biologie der Angst. Wie aus Stress Gefühle werden.
Hüther, G.
Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht.
Die Glücksformel oder Wie die guten Gefühle entstehen.
Klein, S.
Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
Der Weg zum Glück ist ausgeschildert. Vom Suchen und Finden.
Kleist, B.
Berlin: Christoph Links.
Pädagogik des Glücks. Wann, wo und wie wir das Glück lernen.
Münch, M & Wyrobnik, I.
Baltmannsweiler: Schneider.
Sonstige:
Was fehlt wenn alles da ist? , Warum das Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt.
Hänni, D & Kovce, P
Orell Füssli
Das Spielplatzbuch, Wege zu Trauminseln der Kindheit
Anderfurren, Toni
AT Verlag
Die einfachen Dinge
Schmidbauer, Wolfgang

München: dtv

Eutonie. Ein Weg der körperlichen Selbsterfahrung.
Alexander, G.
München: Kösel.
AAP dAs bAuchhirn der sPrache. Ein humanistisches Praxisbuch. (Band 1).
Doss, G.
Linz: Trauner.
AAP dAs bAuchhirn der sPrache. Ein humanistisches Praxisbuch. (Band 2)
Doss, G.
Linz: Trauner.
Die persönliche Stimme entwickeln. Ein ganzheitliches Übungsprogramm zur Befreiung
der Stimme.
Linklater, K.
München: Ernst Reinhardt.
GLÜCK – schwuppdibupp.ch
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Stimme Sprache Lebensfreude. 5 Schritte zum geglückten Sprechen.
Pramendorfer, U.
Linz: Veritas.
Das Geheimnis kluger Entscheidungen. Von Bauchgefühl und Körpersignalen.
Storch, M.
München: Piper.
Embodiment. Die Wechselwirkung von Körper und Psyche verstehen und nutzen.
Storch, M., Cantieni, B., Hüther, G. & Tschacher, W.
Bern: Hans Huber.
Homepages
schwuppdibupp.ch

berührt Ihr Herz

psychotipps.com/Glueck.html

Glück ist kein Zufall – Wege zum Glück

grundeinkommen.ch

Kulturimpuls, Lebensgefühl, Volksinitiative

neueswir.info

Film über Gemeinschaften und Ökodörfer in Europa

tanzedeinleben.ch

biodanza in zürich

nichtlustig.de

oder doch?

Labbe.de/zzzebra

eine Vielfalt an kreativen Ideen

positives-ist-machbar.de

wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, da geht
unsere Kraft hin

gluecksarchiv.de

Glück ist ein jahrtausende altes Thema, das in den
letzten Jahren einen ungeheuren Aufschwung
erfahren hat. Und so versucht das Glücksarchiv
den Bogen zu schlagen von den alten Philosophen
bis hin zu den neuesten Strömungen der Positiven
Psychologie.

GLÜCK – schwuppdibupp.ch

20

Version November 2015

Verwandte Themen
Yoga

- Körper und Geist, ausgeglichen und entspannt.

Hop'onopono

- Die Kunst des Vergebens aus Hawaii.

Meditation

- Wach und gelassen durchs Leben.

freie Schulwahl

- Damit die Begeisterung fürs Lernen bleibt.

Fasten

- Ein entschlackter und gereinigter Körper saugt das Glück auf.

Theater

- Emotionen im spielerischen Rahmen kennenlernen.

Stimmarbeit / Singen

- Alles ist Klang.

Positive Psychologie

- Erforschung dessen was den Menschen allgemein stärkt und
das Leben lebenswerter macht.

Tanzen

- Shake your body, free your soul.

Tragetuch

- Stärkt das Urvertrauen der Neugeborenen.

Selbstbestimmung

- Jeder weiss was er braucht.

Gedanken

- ... manifestieren sich und können die Welt verändern.

Gewaltfreie
Kommunikation

- Bedürfnisse aller erkennen und erfüllen.

Feuerlauf

- Die Kraft des klaren Fokus.

Intuition

- Deine innere Stimme oder das Bauchgefühl als Wegweiser.

Telepathie

- Kommunikation ohne Worte.

MBSR

- Stressreduktion durch Aufmerksamkeitstraining.

Qi Gong

- Ausgleich der Energie durch Bewegungen.

Somatic Experiencing

- Ohne Trauma mehr Freude.

Transparente
Kommunikation

- Sich von Herz zu Herz begegnen.

TaKeTiNa

- Rhytmisches Lernen als menschliches Lernen.
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