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Liebe Königsberg- Freunde! 

1. Berichte 
a. Flow Game - Wochenende vom 15./16. Juni 
b. Was aus den serbischen Müttern geworden ist 
c. In einer alten Kaserne ist neues Leben eingezogen, unglaublich! 

2. Vorhaben 
a. Grillfest zum Sommerbeginn 
b. Veranstaltungsplan für die 2. Jahreshälfte 
c. Herbst- Winterarbeiten im Garten 
d. Erhaltungsarbeiten und Verbesserungen am Haus 

zu 01 Berichte  

a) Liebevolle Begegnung verändert Grundmuster der Lebenseinstellung 
…das war diesmal für mich der überraschende Eindruck von unserem „Flow Game“ (Beschrei-
bung des Spiels im Rundbrief 40) Es war aber diesmal wieder ganz anders, außergewöhnlich 
anders. So möchte ich gerne für Euch versuchen, die Besonderheiten wiederzugeben. 

Die Lebensfragen hatten diesmal große Tiefe und garantierten eine spannende Sache zu werden: 

 Wie lebe ich ein aufrechtes Leben? 

 Wie geht es weiter mit meiner Ausbildung? 

 Warum gibt es in unserer Kultur/Gesellschaft „Gewinner“ und „Verlierer“? 

 Wie lebe ich ein weises liebevolles Leben? Ich möchte möglichst selbstbestimmt alt wer-
den. Wie kann ich das mit meinem Partner schaffen, den ich nicht missen möchte, den ich 
begleiten möchte und der mir wichtig ist? 

 Ich bin auf meiner Lebensreise in ein Fahrzeug eingestiegen, in welches? Ist es das Richti-
ge? Als Ziel steuere ich eine geglückte Gemeinschaft an für mich und meine Mitmenschen. 
Was kann mich auf dieser Reise unterstützen? 

 

Da wir gemeinsam uns über diese Fragen, angeleitet durch dieses Spiel, austauschen wollten, war 

schon der Ausgangspunkt eine intensive, tiefgründige, gegenseitige Auslotung der jeweiligen Frage 

und somit eine große Herausforderung. Manches Mal wurde sie neu und klarer formuliert, oft 

wurde die Frage des Nachbarn erstaunlicherweise auch eine Frage an mich. Das alles erforderte 

Ruhe, Gelassenheit, Geduld, aber auch hohe Konzentration. Die Kühle im Schatten des Nußbaums, 

der strahlend blaue Himmel, der Garten mit seinem noch intensiven Frühlingsgrün, ähnlich einer 

reich und interessant strukturierten, offenen Landschaft, das alles schenkte uns die nötige Ruhe 

und Sicherheit, damit wir uns auf diese Reise am Fluss unseres Lebens einlassen konnten. 

 

Neues  

vom  

Königsberg Nr. 47 
 

Wien,  am 24. Juni 2019 
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Paradoxerweise bringen Fragen oft eine bessere Klärung als eine von Gescheitheit triefende Ant-

wort: 

Wie werde ich handlungsfähig, Herr meines Lebens? 

Was ist Geld? – ich hab kein Gefühl für Geld… Wissen ist mehr als Geld! 

Wie erwerbe ich Vertrauen bei meinen Mitmenschen? Als diese Frage an einen Teilnehmer durch 

das gezogene Kärtchen gestellt wird, tritt plötzlich Stille ein, alle fühlen sich betroffen, ist es doch 

eine wichtige Voraussetzung für eine Beziehung, die gelingen soll. Wie verhält es sich bei mir mit 

dem Vertrauen? 

Wenn ich oft meinen Standpunkt verändere, sagen die Leute, ich bin unverläßlich, ein Fähnchen 

im Wind! Sie haben kein Vertrauen zu mir. Doch ich tausche meine Position aus gegen jene, die ich 

für die bessere halte. Hat nicht jede Fahne auch eine Fahnenstange, somit einen Festpunkt? Viele 

dieser Fragen zielen nach der Geschichte meines Lebens: wo komme ich her? Was hab ich erlebt, 

was hab ich erleiden müssen? 

Da hörten wir - und es wird rundum wieder ganz still -, wie es dazu gekommen ist, dass jemand, 

der in unserer Runde sitzt, - den Tod schon nahe vor Augen hatte -, was er da wahrgenommen hat. 

Er erzählt, dass er bloß die schwarzen Zeiger am weißen Ziffernblatt mit dem Schriftzug darunter 

WSW vor sich sah. Alle seine Gefühle waren tot, abhanden gekommen… Er war unbeteiligt, nur 

stiller Beobachter der Szene: aufgeregte Sanitäter und Ärzte… und beinahe spüre ich hautnah die-

se Situation so, als läge ich selbst am Operationstisch… 

Wir haben gehört, wie sich jemand als Verlierer vorkommt in einer begüterten Familie, wie immer 

alles schief geht und er aus dem finanziellen Schlamassel nicht und nicht herauskommt… Es ist ihm 

viel während seiner Kindheit abgegangen. Das macht ihn wütend und diese Wut gibt ihm die Kraft, 

dieses Manko mit Liebe auszugleichen. Doch vorerst muss auf das Grab der Großvaters, dem ver-

meintlichen Übeltäter, gepinkelt werden. Dann läßt die Erregung nach und der Mensch besinnt 
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sich, wird fähig, jene Liebe, die den Menschen fehlt, so sagt er, selbst zu schenken. Denn das ist 

das A und O, darauf kommt es an! 

Kommentar eines anderen: Es ist heute bitter notwendig, die Wut in die Welt einzubringen, aber 

ohne Aggression! Man muss Farbe bekennen, es ist ein notweniger Dienst an der Gesellschaft, um 

sie aus dem Alltagstrott herauszureißen! Stéphane Hessel1 hat im Alter von 93 Jahren die Jugend 

aufgefordert: „Empört Euch!“ 

Alle Teilnehmer haben intensiv mitgearbeitet, wenn Müdigkeit über uns gekommen ist, die 

Spannkraft nachgelassen hat, haben wir die Schritte in den Garten gelenkt und aus der Vielfalt und 

Schönheit wieder Entspannung gefunden und Kraft getankt. 

Alle Teilnehmer haben die Chance zu übernachten wahrgenommen, so hatten wir noch einen ent-

spannten Abend und ein sehr reichhaltiges stärkendes, gemeinsames Frühstück. Die Natur hat uns 

mit einem lauen Abend und den morgendlichen Sonnenstrahlen gesegnet – ein starker Kontrast 

zur Großstadtwüste. Das Auftischen und Abräumen war im Nu getan, gemeinsam ging alles viel 

leichter und schneller! Fein, dass alle zusammengeholfen haben und nicht alles an einem alleine 

hängen geblieben ist! 

Gelungene Partnerwahl und eine beständige Partnerschaft ist heute keine Selbstverständlichkeit. 

Die offene und vertraute Atmosphäre gestattete es, dass im intimen Kreis auch darüber gespro-

chen und Erfahrungen ausgetauscht werden konnten. 

So hat so mancher von uns einen neuen Zugang zum Menschsein gewonnen: „Ich konnte mir bis 

jetzt gar nicht vorstellen, was vorenthaltene Liebe durch Unvermögen der Eltern auslösen kann“, 

sagte mir ein Teilnehmer - und es ist nicht abzusehen, welche Wirkungen noch von diesem Treffen 

ausgehen werden. Jedenfalls haben wir Gott gedankt für dieses bereichende Wochenende. 

 
Hier sind einige persönliche Wortmeldungen… 

„Ich hatte keine Erwartungen und habe das „Flow Game“ mit „Floh gehen“ assoziiert- ein Hörfeh-

ler, der bald korrigiert war. Dann war ich positiv überrascht über die Offenheit der Gespräche. Die 

Fragen betrafen im Allgemeinen die Lebensplanung mit der sich jeder Teilnehmer befasste. Die 

Anregungen waren meiner Meinung nach wertvoll.  

Die Leitung des Spiels erfolgte professionell und das ist ein Segen. Bruno hat viel dafür gearbeitet 

und Herzblut verwendet. Ich bekomm dabei ein schlechtes Gefühl, weil ich zwar für ein Miteinan-

der, aber nicht unbedingt in dieser Form bin.“ 

                                                           
1
 Diese Schrift ist im Ullsteinverlag 2011 erhältlich. Stéphane Hessel wurde 1917 in Berlin geboren, war Mitglied der 

Résistance, hat das KZ Buchenwald überlebt, ist Mitautor der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen. Ist am 

26. Feber 2013 verstorben. 
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Vier Tage nach dem Flow Game schreibt ein Teilnehmer: „Ich habe eine Lebensentscheidung vor 

zwei Tagen getroffen. Danke für den wertvollen Austausch in Edlitz, der mich unterstützt hat, 

mehr Klarheit zu finden.“ 

Mischa, unser Spielleiter: „Das Flow Game ist die beste Einladung für ein gutes Gespräch! - sagte 

ein alter Flow Game-Hase. Und genau so ist es! Unterstützt von einem ruhigen Ambiente, guten 

persönlichen Fragen und ein Vertrauen in den Prozess, entfaltete sich ein vielfältiges und viel-

schichtiges Gespräch mit Tiefgang und Leichtigkeit.  

Ich danke für die Einladung, euch mit dem Flow Game begleiten zu dürfen und nehme viel für mich 

und meine Zukunft mit.“ 

Noch ein Teilnehmer: „Eine für mich neuartige und spannende Methode, Themen, welche (per-

sönlich) berühren, in einer Runde Diskussionswilliger zur Sprache zu bringen. Das Besondere die-

ses „Spiels“ ist vielleicht auch in dem Umstand zu finden, dass es weniger Kraft kostet, beim The-

ma zu bleiben. Es ist geradezu interessant, Meinungen und Sichtweisen zu erfahren, ohne Not-

wendigkeit diese auch zu werten; zugleich auch die jeweiligen Persönlichkeiten aus einem weniger 

oberflächlichen Blickwinkel zu erfahren. Im Grunde habe ich noch nicht viel Flow erlebt, es sind 

meine ersten Eindrücke. Jedenfalls wäre ich gerne wieder einmal dabei.“ 

b) Was aus den serbischen Müttern geworden ist (Details dazu im Rundbrief Nr. 45) 
Die eine Mutter mit den Zwillingen, ohne Rückhalt in der Familie, die vom Mann verstoßen 
wurde, hat ja von einem Arzt der Barmherzigen Brüder Hilfe bekommen und hat sich mit ei-
nem SMS „Danke Dir, der Arzt hat geholfen. MfG Anna“ abgemeldet. 
Für die andere Mutter hab ich Kontakt mit dem Konsulat aufgenommen, ob Beratung möglich 
ist, wie diese Mutter ohne Papiere ohne polizeiliche Abschiebung wieder über die Grenze 
kommen kann. Es war dort eine sehr freundliche deutschsprechende Frau, die ein Beratungs-
gespräch zugesichert hat. Doch die Mutter war aus Angst vor staatlichen Repressalien nicht be-
reit, mit mir dorthin zu gehen. Sie wollte sich auch nicht an die Rückkehrberatung der Caritas 
wenden sondern wieder auf illegale Weise mit Bus zurückfahren. Ich hab dann mehrere Male 
vergebens versucht, Kontakt aufzunehmen. Hab ich doch eine Spende bekommen, so dass sie 
zumindest einen Teil der Fahrkosten abgedeckt bekommen könnte. 

c) Neues Leben in alter Kaserne / Fehring STMK 
ich hab es auf Ö1 am 26. Juni um 15.30 gehört, du kannst es 7 Tage im Internet nachhören: ei-
ne Gruppe von rund 80 Leuten wollen dort ein friedliches Zusammenleben und damit einen 
Beitrag für neue Aspekte des gesellschaftlichen Miteinanders geben. Siehe auch: 
www.cambium.at  Sie haben Maß an der Gemeinde „Siebenlinden“ in Deutschland genommen 
und arbeiten mit den Erkenntnissen des Neurobiologen Gerald Hüther. 

zu 02 Vorhaben 

a) Die nächste Zusammenkunft in Edlitz ist der Urlaubszeit gewidmet 

Grillfest zum Sommerbeginn am??? , der Termin ist noch nicht fix. 

„Was gibt mir Kraft und Freude? Was suche ich im Urlaub?“ das könnte das Motto für das Tref-

fen sein. Bitte gib Dein Interesse an der Teilnahme bekannt. Bisher hat sich noch niemand an-

gemeldet. 

b) Der Veranstaltungsplan für die 2. Jahreshälfte 

Was interessiert Dich? Hast Du Vorschläge? Welche Frage trägst Du schon lange mit Dir? 

Kannst Du selbst etwas gestalten? 
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c) Herbst- Winterarbeiten im Garten 

Aufgrund einer Begehung des Grundstückes mit meinem Waldbauern, hat sich herausgestellt, 

dass es aus Sicherheitsgründen gut wäre, wenn eine Linde mit drei Stämmen nahe dem Haus 

gefällt würde. Es besteht Gefahr, dass der Drillingstamm frühzeitig vermorscht und dann auf 

das Haus fallen würde. Er wäre bereit seine Erfahrung einzubringen. Mit einer Seilwinde könn-

te der Baum sicher zu Fall zu gebracht werden. Bei der Zerteilung und Aufarbeitung bietet sich 

Gelegenheit, auch einmal Erfahrung mit gemeinsamer Arbeit zu sammeln. 

d) Erhaltungsarbeiten und Verbesserungen am Haus  

Alte vermorschte Kellerfenster wurden durch neue Fenster ersetzt. Sie müssen nur noch fertig 

eingemauert werden. Der Schremmhammer eines Freundes war dabei äußerst hilfreich. 

Dieser Freund hat sich zur Aufgabe gesetzt, die Fassade im Torbereich auszubessern und einen 

Stromanschluss zur Scheune mittels Erdkabel herzustellen. Die Arbeiten sind im Laufen. 

 

Einen herzlichen Gruß an alle und danke für Euer Interesse am Projekt! 

 

 

Beilage: 

Veranstaltungsprogramm siehe unten  

 
 

Programm 1./2. Halbjahr 2019 

 

1. Grillfest zum Sommerbeginn  
Was gibt mir Kraft und Freude? Was suche ich im Urlaub? 
Bisher gab es keine Interessenten…  

2. Holzarbeit 
Fällungen und Aufarbeitung zu Brennholz im November oder Dezember. Wenn Du einen 
sinnvollen Ausgleich für Deine berufliche Kopfarbeit suchst, kannst Du hier in netter Gesell-

schaft und guter Luft Deinen Muskeln Nahrung bieten. Ich freue mich über Deinen Anruf! 
3. Hier fehlen noch deine Vorschläge… 

Bruno 
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