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Liebe Königsberg- Freunde! 

1. Berichte 
2. Vorhaben  

zu 01 Berichte  

Wir haben das Flow Game1 gespielt: 

Angeleitet hat uns Mischa Altmann, der letzten Sommer ein Flow Host Training besucht hat. Teil-

genommen haben: Trixi, Jan, Georg, Petra und Bruno. Jeder hat zunächst sein Anliegen in eine 

Frage gekleidet. Das hat dann in etwa so geklungen: 

„Ich suche eine Lebensform, bei der ich meine Begabungen besonders gut einbringen kann.“  

„Wie kann ich mein Leben zwischen meinen verschiedenen Bezugspunkten gestalten?“ 

„Ich suche eine fixe Beziehung, die nicht abhängig ist von den emotionalen Gefühlen des Glück-

lichseins.“ 

„Wie kann ich Menschen Verbindlichkeit und Beziehung als essentielle Kraft für gelungenes Leben 

verständlich machen?“ 

„Was mache ich hier? Kann ich wirklich etwas beitragen? 

 

Und dann begannen wir zu würfeln und mit unseren in der Natur gefundenen Spielfiguren unseren 

Weg im Fluß zu beginnen. Je nachdem wohin uns unser Würfeln führte, durften wir ein Kärtchen 

ziehen aus dem Stoß von Nord, Süd, Ost oder West und zusätzlich von Himmel und Erde. Jeder 

Stoß steht für einen bestimmten Aspekt. Mit dem Kärtchen wird eine Frage an den Spieler gerich-

tet, die er als Impuls für sein Anliegen nehmen kann. Dann wird das Kärtchen an die anderen Spie-

                                                           
1 Der Zweck des “Flow Game” ist es, Menschen durch innigen Austausch miteinander ein gutes Fundament zu geben, sie zu stärken und Klarheit und 
Fluss in ihr Leben, in ihre Führungskraft und in ihre Aktionen zu bringen. Mehr Information unter: http://flowgame.net  
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ler weitergereicht und jeder darf dazu etwas sagen, um damit vielleicht dem Betreffenden eine 

bessere Klarheit zu verschaffen. Die verbale Beteiligung von allen ist natürlich erwünscht, sie darf 

aber auch ausgeschlagen werden. In rund zwei Stunden haben wir drei Durchgänge geschafft. 

Alle waren voll und ganz bei der Sache, ja begeistert wie es möglich ist, durch ein solches Spiel an 

den Kern von Problemen heranzukommen, welches Potential in uns allen steckt, wenn wir nur 

aufeinander eingehen. 

Mischa hat erzählt, dass das Spiel bald auch in anderen Sprachen als in Englisch heraus kommen 

wird, außerdem gibt es auch andere Kärtchen, die zum Beispiel mehr auf das Gemeinsame einge-

hen durch die Verwendung des Wortes „Wir“ und noch andere Spezialitäten. Das Spiel wird oft 

auch erfolgreich von Unternehmen benutzt. Es ist überall dort sinnvoll anzuwenden, wo Lösungen 

oder bessere Klarheit für Fragen gesucht werden. 

 

Was sich dabei so nebenbei ereignet hat: 

 Mischa hat nur mich vom Wr. Salon gekannt und war noch nie in Edlitz. Er war sichtlich 
überrascht, denn schon zu Beginn hat er gesagt: „Ich habe gedacht, ich komme, um mit Euch, 
wie versprochen, das Spiel zu spielen, statt dessen bin ich zu einem Fest gekommen…“ Ja, das 
Wetter hat hervorragend mitgespielt, es war warm genug, um im Freien sitzen zu können, die 
Vögel bei ihrem Frühjahrsjubilieren zuzuhören, das frische Grün mit Herz und Seele einsaugen 
zu können und das herrliche von Petra zubereitete Essen genießen zu können.  
Der rund ¾ stündige Rundgang mit Mischa hat ermöglicht, das Umfeld des Projektes Königs-
berg zu erkunden und die hier noch weitgehend intakte Natur zu bewundern.  
Beim Abschied hat Mischa diese Worte hinterlassen: „ das war sicherlich nicht das letzte Mal, 
dass ich hier in Edlitz gewesen bin.“ Und in der Rückschau beschreibt er die Zeit hier in Edlitz:  
 

„Ein Ort des Rückzugs, um in Verbindung mit dem Wesentlichen zu treten. 

Eine Einladung vom Alltag sich dem Gemeinschaftlichen zu widmen. 

Ein Raum für Neues, auch wenn es vielleicht doch Uraltes ist...“ 

Von zwei Teilnehmern wußte ich im Vorfeld, dass sie eine schwere Zeit hinter sich hatten und 

nicht unbedingt einander wieder begegnen wollten. Doch Achtsamkeit, Geduld und Liebe ließ 

diese Wunden heilen, so daß diese Beiden einander doch wieder mit Achtung begegnen konn-

ten. 

Nachdenken ist Arbeit, sich über seinen eigenen Standpunkt und die Gefühle Klarheit verschaffen 
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 Und jetzt noch ein drittes, auf das ich hingewiesen wurde: wenn das Projekt so ganz in 
meinem Sinne ein Gemeinsames werden soll, muss ich Menschen in Ihren Anliegen und Ange-
boten, auch wenn ich im Moment vielleicht anderer Meinung bin, ernst nehmen und ihnen 
entgegengehen, darf sie nicht mißachten, nur weil es mir momentan nicht in den Plan paßt. Ich 
weiß, das ist schön öfter vorgekommen. Manchmal stürmt zuviel auf einmal auf mich ein. 

 

Stimmen von Teilnehmern: 

„Zuerst will ich sagen, dass das Treffen in Edlitz sehr angenehm war. Das Flow Game als Mittel-

punkt von unserem Treffen habe ich sehr vergnüglich und trotzdem tief gefunden, die anderen 

Teilnehmer auch, so denke ich. Die wichtige Frage laut: Wie können wir, was Edlitz betrifft, voran 

kommen, etwas Sinnvolles erreichen? Wie alles zusammen gestalten? 

Ich glaube schon, dass Edlitz eine starke Basis, eine Vision braucht. Von mir aus sollten wir uns 

öfter treffen, bzw. gemeinsam die Arbeit und Genuss erleben. Damit würden wir uns besser ken-

nenlernen und Ideen verwirklichen.“ 

„Ich finde das Flow Game ein super-tolles Tool und würde es gerne wieder spielen!! Der Nachmit-

tag war für mich: Gemeinschaft erleben - im miteinander Tun, Reden und Sein, freudvoll und inspi-

rierend, da er Hirn, Herz und Kreativität beansprucht hat, einfach ein schönes Miteinander, wozu 

sicherlich alle auf die ihnen mögliche Weise beigetragen haben - und das - mitten im Grünen, bei 

schönem Wetter und in den zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten!“ 

In Reaktion auf einen Kommentar eines anderen Teilnehmers: „Deine ein-sätzige positive Bilanz 

passt genau und stärkt die Lust auf zwischenmenschliche Beziehung. Das Spiel ist genial, weil es 

Menschen in genau den Fragen/Situationen weiterbringt, mit denen sie sich beschäftigen. Und 

verstehen lässt, dass es sinnvoll ist auch schwierige Themen mit vertrauenswürdigen Menschen zu 

besprechen… Hingefahren bin ich schweren Herzens, einen Sonntag selbstbestimmtes Privatleben 

zu verlieren. Dort erfrischende und positiv beeinflussende Gemeinschaft mit Anderen erlebt, eine 

sonst seltene Art des Glücks. Habe den Tag in der Runde an dem Ort sehr genossen.“ 
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zu 02 Vorhaben 

 

a)  gefällte Bäume zu Brennholz  

aufarbeiten 

Richard freut sich bereits auf 

das Holz Sägen, durch die 

Konzentration auf die Verlet-

zungsgefahr treten andere 

überflüssige Gedanken in den 

Hintergrund. Es kann als me-

ditativ empfunden werden. 

 

 

 

 

 

b) Frühjahrsputz im Garten 

Grasschneiden, Unkraut jäten, Kür-

bis anpflanzen, Büsche ausschnei-

den,  

Helfer sind immer willkommen!  

 

c) Erhaltungsarbeiten und Verbesserungen am Haus  

Den Saal hell ausmalen, Außenbeleuchtung am Haus, Dachrinnenreparatur, einen Dachziegel 

austauschen, einen Stromanschluss zur Scheune herstellen… 

Wir wollen das Pfingstwochenende für Arbeiten und Feiern benützen, Helfer sind willkommen 

aber bitte vorher anmelden. 

d) Begegnungswochenende zum Thema „Einsamkeit“ 

Trotz Handy und Internet greift die Vereinsamung immer stärker um sich. Wir verlernen mit 

Menschen Kontakt zu knüpfen und Beziehung zu pflegen. Das Treffen ist angedacht für Ende 

Mai, eine Einladung wird an alle Briefbezieher noch ausgesandt, Interessenten können sich 

aber schon jetzt melden, es würde uns die Planung erleichtern. 

Einen herzlichen Gruß an alle! 

Auf Eure Rückmeldungen freut sich wie immer 

Bruno 

 

Anstrengung, Schweiß Bäume fällen 

… voll Dankbarkeit die Ernte einbringen… 


