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ein spiel ums grosse Ganze
«mensch ärgere dich nicht», der klassiker 
unter den Brettspielen, ist nicht ohne: Es 
überzeugt durch einfachste Regeln und lässt 
sich auch noch im betrunkenen Zustand spie-
len. Was es nicht kann: Lösungen für globale 
wie auch individuelle Anliegen zeigen und so 
den Weg für eine neue Zukunft bereiten. Kein 
geringeres Spielziel als dieses verfolgt dagegen 
das «Planetary Game» der Findhorn Foundati-
on, das aus dem «Transformation Game», dem 
«Spiel der Wandlungen», entstanden ist. Und 
dieses bezeichnet die spirituelle Gemeinschaft 
in Schottland als den kreativsten Impuls, der 
je von ihr kam und die Welt eroberte. Nun ist 
der Weltraum dran. 

Das Transformation Game wurde vor 40 Jah-
ren vom Workshop zum Brettspiel entwickelt. 
Wer sich aufrichtig darauf einlässt, gewinnt 
hier immer: nämlich an Erkenntnis über das 
eigene Sein und Tun. Das Spiel will abbilden, 
wie man sich in Findhorn dem Leben nähert, 
mit Rückschlägen, Blockaden und Erfahrun-
gen umgeht – und wie man sich dabei von «En-
geln» (in der Spielvariante für Geschäftsleute 
sind es «Mentoren», im Grunde menschliche 

Tugenden) helfen lassen kann. Maximal vier 
Spieler sind hier, für einen Abend, drei Tage 
oder eine ganze Woche, unter Anleitung eines 
Spielleiters mit Selbstreflektion auf physischer, 
emotionaler, mentaler und spiritueller Ebene 
beschäftigt. Nach Spielende darf dann darüber 

gestaunt werden, wie die gewonnenen Einbli-
cke Bezug auf die individuelle Spielabsicht neh-
men, die man eingangs formuliert hat. 

Die aktuelle «Erweiterung» breitet den be-
währten Ansatz auf kosmische Dimensionen 
aus. 60 bis 120 Spieler benennen ihre Spielab-
sicht, wählen eine Rolle (als Spieler, Einsicht, 
Rückschlag, Engel oder Zeuge) und eins von 
fünf Spielfeldern: Beziehung und Identität, Na-
tur und Ökologie, Gemeinschaft und Systeme, 
feinstoffliche Welten, entstehende Zukunft. 
Ihre Bewegungen auf dem lebensgrossen Spiel-
plan, der in Bereiche wie Interaktion, Wachs-

tum und Durchbruch aufgeteilt ist, erfolgen 
dabei intuitiv – und teilweise in Kostümen, 
was noch mehr Spass macht. Das Besondere 
daran: In der gemeinsamen kreativen Arbeit 
gelingt es den Teilnehmern im Spielverlauf, die 
rein persönliche Ebene zu sprengen und so die 
kollektive Weisheit anzuzapfen. Persönliche 
und gemeinschaftliche Anliegen können auf 
diese Weise gelöst, geheilt oder in eine neue 
Richtung gelenkt werden. Die Spieler lernen 
voneinander; sie lernen auch, sich als Teil des 
Ganzen wahrzunehmen und in den Mitspie-
lern wiederzuerkennen. Indem sie ihre indivi-
duellen Wege als Teil des «Grossen Ganzen» 
gehen, bringen sie sich selbst bewusst in die 
Gestaltung der kollektiven Zukunft mit ein. 

So erfüllt dieses Spiel einen grösseren An-
spruch, als die meisten Menschen an sich 
selbst stellen: Es fordert dazu auf, engagiert 
Verantwortung als schöpferische Angehörige 
einer Ganzheit zu übernehmen, die grösser ist 
als man selbst. Man kann hier nicht nur zum 
Kanal der aktuellen Zeitqualität, sondern auch 
zum Katalysator der Veränderung werden. Fast 
wie im richtigen Leben. Martina Pahr

Wer sich aufrichtig auf das Spiel 
einlässt, gewinnt hier immer: 

nämlich an Erkenntnis über das 
eigene Sein und Tun.

Zusammen gehen 
macht schlau
in fussgängerfreundlichen städten der usa 
wohnen deutlich besser ausgebildete men-
schen. Dies hat die George Washinton Univer-
sity Business School in einer Studie im Auftrag 
von «Smart Growth America» herausgefunden. 
Unklar ist gemäss Prof. Christopher Leinberger 
noch, ob fussgängerfreundliche Innenstädte 
besser ausgebildete Menschen anziehen oder 
Leute mit Bildung an gewisse Orte ziehen und 
dann auch mehr zu Fuss gehen. Sicher ist, dass 
fussgängerfreundliche Städte eine um 49 Pro-
zent höhere Wirtschaftsleistung erbringen. 
Die Studie hat im weiteren festgestellt, dass 
die fussgängerfreundlichen Innenstädte zum 
ersten Mal seit 60 Jahren gegenüber den auto-
freundlichen Vorstädten Marktanteile gewin-
nen konnten. Die Amerikaner werden also 
intelligenter.  CP

annäherung an das 
gemeinsame Wohnen
Zum sechsten mal findet am Freitag, 9. sep-
tember, der «Wohnprojektetag region Basel» 
statt. Er ist das Schaufenster der Genossen-
schaften, Baugemeinschaften und gemein-
schaftlichen Wohnprojekte. Der Tag bietet 
Information, Austausch und Vernetzungs-
möglichkeiten: Projekte finden Nachahmer 
und Mitstreiterinnen. Genossenschaften 
präsentieren sich und ihr Vorhaben. Der ge-
meinnützige Wohnungsbau wird beflügelt. 
Mit Vorträgen, Infotischen, der Ausstellung 
«Basel findet Stadt» und einem prominent 
besetzten Podium. Red.
WohnProjekteTag Region Basel. 9. Sept. 2016, 17.00 
bis 22.oo uhr, ackermannshof, St. Johannsvorstadt 19, 
Basel. Weitere infos:  
www.wohnportal-basel.ch/de/wohnprojekttage.html
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Dieses Bewusstsein ist uns in den letzten Jahren 
etwas abhanden gekommen. Projekte zu realisie-
ren, die gedacht sind uns zu dienen und nicht aus 
rein wirtschaftlichen Gründen und Interessen ge-
startet werden, sind eher selten. Doch genau hier 
ist ein Wandel notwendig. Wir müssen wieder 
lernen für die Gemeinschaft zu denken und ge-
meinschaftlich zu handeln. In einer Gemeinschaft 
Visionen zu entwickeln, sich auf ein Ziel zu eini-
gen und dies dann auch gemeinsam umzusetzen, 
kann sehr herausfordernd sein. Denn jeder von 
uns begibt sich dabei auf eine Reise der Verän-
derung, die nicht nur im Aussen Träume wahr 
werden lässt, sondern auch im Inneren eines jeden 
und auch in der Gemeinschaft einen Prozess der 
Veränderung und Entwicklung startet. 

Für diese Prozesse und für die Erreichung des 
gemeinsamen Ziels muss ein Raum geschaffen 
werden, der dies ermöglicht und optimal beglei-
tet. Eine ganzheitliche Denkweise im Projekt-
management kreiert einen solchen Projektraum, 
in dem Veränderungsprozesse auf der geistigen, 
seelischen und physischen Ebene möglich sind. 
Die Entstehung im Aussen findet gleichzeitig mit 
einem Reifen im Inneren statt, getragen von einer 

Gemeinschaft, die eine Kultur entwickeln kann, 
die den Einzelnen stützt, trägt und ihm in sein 
Potenzial hilft zum Wohle aller. 

Mit meinem Buch und meiner Arbeit möchte 
ich eine neue Denkweise vermitteln, die uns We-
sen als Ganzes erfasst und auch die Natur mit ih-
rem Geist und ihrer Seele mit einbezieht, statt sie 
als technisches Mittel zum Zweck zu betrachten. 
Die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten und die 
Schulung der Kompetenz in Richtung Wahrneh-
mung, Erkenntnis, Denken in Zusammenhängen 
und dem richtigen Gespür für uns und andere 
sind ausschlaggebend für erfolgreiche gemein-
schaftlichen Vorhaben und die Entwicklung ei-
ner Gemeinschaftskultur, die uns kurzfristig und 
langfristig dient. 
 Sieglinde Lorz

nächste termine: 
14.09.16 Buchvernissage in Bern
3. – 7.10.16 Ausbildung Projektkompetenz 
für Anfänger und Quereinsteiger. 
Weitere Informationen und Angebote unter
www.sieglindelorz.ch

Was wir tun, tun wir für uns

Projekte ganzheitlich denken
raum für veränderung
ausgabe September 2016
taschenbuch, 100 Seiten

Gewächshäuser des Vertrauens

im Juli erhielt die tamera-Gemeinschaft Be-
such von Vertretern des Dorfes Farkha aus 
der palästinensischen Westbank: Die Ge-
meinde von 1700 Einwohnern wird kommu-
nistisch regiert, pflegt traditionelle Bräuche ge-
genseitiger Unterstützung und gemeinsamen 
Wirtschaftens und hat ein aussergewöhnliches 
Mass sozialer und politischer Partizipation. 

Im Rahmen des Global Ecovillage Network 
(GEN) halfen Tamera-Mitarbeiter Aida Shibli 
und Bernd Müller beim Aufbau eines gesun-
den Wasserhaushaltes und sozialer Strukturen. 
Farkha, das erste Ökodorf Palästinas, ist schon 
heute ein Beispiel für eine lebendige Gemein-
schaftskultur, und das trotz der Härten unter 
der israelischen Besatzung.

Vielleicht sollten die Verantwortlichen der 
EU einmal eine Bildungsreise nach Farkha 
machen. Denn es sind genau diese Gemein-
schaftswerte, die der Europäischen Gemein-
schaft verloren gegangen sind: gegenseitige 
Hilfe, Wahrheit, verantwortliche Teilnahme 
und Vertrauen. Wenn wir aber die grossen 
planetarischen Herausforderungen überleben 

wollen, sind wir darauf angewiesen, als Ge-
meinschaft zu denken und zu handeln. 
Gemeinschaft will wieder gelernt werden, per-
sönlich und auf politischer Ebene. Heilungs-
biotope können dabei als «Gewächshäuser des 
Vertrauens» dienen: als Zukunftswerkstätten, 
in denen Gemeinschaftswerte real erfahren 
werden können, bevor man sie auch auf der 
politischen Ebene wagt. Wie viel Vertrauen 
wir in unseren Gemeinschaften erzeugen, wie 
viel Wahrheit, Individualität, Solidarität und 
Vertrauen wir untereinander schaffen, ist des-
halb keine Privatangelegenheit, sondern eine 
höchst politische Aufgabe. Leila Dregger

in diesem Zusammenhang empfehle ich das Buch von 
dieter duhm: «terra nova. Globale revolution und 
heilung der liebe» (verlag Meiga, 2014. € 17.80). 

publireportage
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sex: allein statt zusammen
«masturbation ist sex mit jemandem, den 
ich wirklich liebe», sagt Woody Allen. Die 
Vorteile des Sofa-Solitärs liegen auf resp. 
in der Hand: Man hat keinen Erfolgsdruck, 
braucht keinen Orgasmus vorzutäuschen und 
lässt sich weder durch Bauch noch unrasierte 
Beine verunsichern. Man knüpft keine unrea-
listischen Erwartungen an den Akt, ist nicht 
eifersüchtig, und reagiert nicht mit Verlu-
stängsten auf die Verweigerung postkoitalen 
Kuschelns. Und wer mag, darf sich hinterher 
fragen: «Wie war’s für dich?» – und über eine 
ehrliche Antwort freuen. 

Keine Frage: Um im Garten der Lüste zu lust-
wandeln, muss ein zweiter Körper weder 
umgarnt noch ertragen werden. Das Wort 
Selbst-Befriedigung verrät dabei recht viel: 

«Befriedigung» wird zur Beschreibung des 
herkömmlichen dualen Geschlechtsakts 
nicht bemüht (Zweitbefriedigung? Fremdbe-
friedigung?). Wir wissen halt selbst einfach 
am besten, was bei uns funktioniert und wie 
weit wir gehen dürfen, ohne uns zu unter- 
oder überfordern. Die Fach-Terminologie 
(ein liebes Kind hat ja bekanntlich viele Na-
men...) konzentriert sich dabei auffällig auf 
das männliche Geschlechtsteil, gerade so, 
als hielten seine Besitzer das Masturbations-
Monopol. Frauen machen es sich natürlich 
auch – und können sogar die Optimierung 
des singulären Vergnügens erlernen, bei einer 
Yoni-Massage beispielsweise. Unvorstellbar, 
dass solche Kurse für Männer angeboten wür-
den: «Wirkungsvoller Wichsen» oder «Lerne 
deinen Körper durch achtsames Würgen der 

Hosenschlange in seinen innersten Tiefen 
kennen.» 

Wenn mann und frau sich selbst wie ihre 
Nächsten lieben können, stellt sich eigentlich 
die Frage, weshalb wir bei so vielen Vorzügen 
nicht gleich ganz auf Selbstversorgung umstel-
len. Mal ehrlich: Was da am begehrten frem-
den Geschlechtsteil dranhängt, ist nicht nur 
Ekstase und Offenbarung, sondern oft auch 
Beziehungsknatsch, Befremden, Ignoranz, Mi-
gräne oder Erektionsstörung. Die natürlichste 
Sache der Welt wird kompliziert, sowie sie zur 
sozialen Interaktion wird: zum Austausch mit 
Auseinandersetzung. Ob wir darauf verzichten 
wollen oder uns mit Haut und Haar darauf 
einlassen, müssen wir sozusagen «unter der 
Hand» regeln. Martina Pahr 

nach(der)bar…
sogenannte «Wildpinkler» suchen nachts gerne 
Hinterhöfe auf, um etwas ungestört zu verrich-
ten, was sie auf offener Strasse beschämen würde. 
Aber sind sie dort wirklich ganz allein? Meistens 
nicht, wie Delegierte der Stadt Zürich erkann-
ten. Gegenstand des Anstosses ist das Zürcher 
Vergnügungsviertel «Langstrasse»: Im Rahmen 
von zwei runden Tischen werden derzeit «Mass-
nahmen erarbeitet», «um die angespannte Lage 
zu verbessern.» Auf Deutsch: Anwohner sollen 
künftig wieder mit offenem Fenster und guter 
Luft schlafen können. Auch weniger Lärm und 
Verschmutzung wären lässig. Doch das geht 
nur mittels «Bewusstseinserweiterung» auf bei-
den Seiten: Zum Beispiel wenn der nächtliche 
Verkauf lärmlastiger Glasflaschen eingedämmt 

werden soll, aber die Einsicht fehlt: «Die Be-
treiberInnen der 24-Stunden-Shops haben sich 
nicht als Teil eines zusammenhängenden Prob-
lems verstanden», philosophiert die Delegierte 
Alexandra Heeb über ein uraltes soziologisches 
Problem. Es ist uns aus der globalen Weltpolitik 
ebenso bekannt wie aus den Innenhöfen Zürichs. 
Damit nichts eskaliert, sollen Trinksprüche wie 
«Nach der Bar wirst du zum Nachbar» für den 
Hegelschen «Anderen» sensibilisieren. «Wirt-
telefone» sollen Nachbarn und Bars direkt mit-
einander verbinden. Ein blinkendes Lämpchen 
am Telefon kündet neuerdings vom schlaflosen 
Nachbarn – der zwar nicht auf der Party, aber 
mit von der Partie ist – und wahrgenommen 
werden will. Ingo Hoppe

Die rettende Wand
«sehe ich eine Wand in einer 
Wohnung, denke ich immer: 
Was mag dahinter geschehen? 
Was geht da vor? Was geschieht 
im oberen Stockwerk? Was geschieht 
in der Wohnung unter meinen Fü-
ssen? Wir wissen nichts über unsere 
Nachbarn. Und ich bin sicher: Das 

ist gut so. Wenigstens im richtigen 
Leben.»

Max Küng, Redaktor beim «Ma-
gazin» des Tagesanzeigers und Au-
tor des Romans «Wenn du dein Haus 
verlässt, beginnt das Unglück», der 
anfangs Oktober bei Kein&Aber er-
scheint.

Wir sind ihre Gastgeber
achtsam begleiten wir sie

Öko-Hotel Gruebisbalm
Rigi6354 Vitznau
www.gruebisbalm.ch
041 397 16 81

Zugvogel Holidays
Kuzhupilly, Kerala, Indien

www.zugvogel.in
041 397 16 81

im Frühling/sommer/Herbst
auf der rigi

im Winter in südindien
auf der insel

allein in den Ferien muss nicht sein.
Zusammen mit uns


