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Bulletin Nr. 9 - Frühling 2016

GRÜEZI 
Haben Sie auch schon Momente erlebt, 
in denen Ihnen Ihre eigene Endlichkeit vor 
Augen geführt wurde? 

Eine Krankheit, ein Abschied, ein Schreckensmo-
ment. Für einen kurzen Augenblick werden wir 
durchgeschüttelt und daran erinnert, dass heu-
te, morgen oder übermorgen schon unser letzter 
Tag sein kann.
Auch wenn diese Momente sehr vergänglich und 
rasch wieder verdrängt sind, werfen sie Fragen 
auf. Was möchte ich unbedingt noch tun? Was 
hinterlasse ich, was habe ich bewirkt, auf was bin 
ich stolz? Was habe ich verpasst, wo falsch ent-
schieden?
Die Welt steht für einen Moment still, bei der Su-
che nach Antworten auf Fragen, die nun plötzlich 
unser Leben, Wirken und Schaffen hinterfragen. 
Doch da kommt dieser Frühling, dieser wärmen-
de, energiegeladene Frühling. Der sich vordrängt, 
aufdrängt, durchsetzt und in bunten Farben von

Hoffnung und Zuversicht erzählt. Er ermuntert 
mich zum Pläne schmieden und ich hoffe, dass 
auch Sie etwas von dieser Aufbruchstimmung 
mitbekommen haben. 
Lassen wir uns begeistern von diesem Blühen, 
das sich unter der Erde tausendfach für uns vor-
bereitet hat. 

Angela Zimmermann, Schwyz

In wachsenden Ringen
von Rainer Maria Rilke

Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge zieh’n.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausende lang;
und ich weiß noch nicht: 
bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.



texte
Leben
von Phil Bosmans

Leben heisst: 
Menschen und Dinge umarmen 
und wieder loslassen, 
dass sie grünen und blühen 
vor Gottes Angesicht.

Leben heisst: 
Dankbar sein 
für das Licht und die Liebe, 
für die Wärme und Zärtlichkeit, 
die in Menschen und Dingen 
so einfach gegeben sind. 

Leben heisst: 
Alles ansehen 
als Gottes Gabe, 
alles seine Gabe sein lassen, 
nichts und niemand besitzen 
und jauchzen über jeden Stern, 
der vom Himmel fällt.

Was das Leben ist?
Quelle unbekannt

Eines Tages beschloss das Leben, 
eine Umfrage zu machen. 
Es wollte von allen nur eine Frage 
beantwortet haben: 
«Was ist das Leben?»

Die Kuh antwortete: 
«Das Leben ist grün.»

Die Eule antwortete: 
«Das Leben ist Nacht.»

Die Lerche antwortete: 
«Das Leben ist ein blauer Himmel.»

Der Schmetterling antwortete: 
«Das Leben ist Veränderung.»

Die Sonne antwortete: 
«Das Leben ist Energie.»

Das Wasser antwortete: 
«Das Leben ist Fließen.»

Die Steine antworteten: 
«Das Leben ist fest und beharrlich.» 

Der Friedhofswächter antwortete: 
«Das Leben ist der Anfang vom Ende.»

Und so ging es immer weiter und das Leben 
sammelte unzählige Antworten, 
von denen keine der anderen glich. 

Am Ende kamen alle Befragten zusammen 
und stellten nun dem Leben die Frage: 

«Was bist du nun?»

Da antwortete das Leben: 
«All das zusammen und noch viel mehr.»



Erwachsen sein
Ein Thema, das mich intensiv beschäftigt, seit ich 
auf dem Amt für Berufsbildung als Coach arbeite. 
Wann ist man noch Kind, wann ist man erwachsen? 
Welche Gründe gibt es, nicht erwachsen werden zu 
wollen? Wer oder was hindert daran, erwachsen zu 
sein?
Auf der Suche nach Antworten stosse ich in der 
Fachliteratur auf den Begriff «Autonomie». Die Er-
reichung höchst möglicher Autonomie ist in der 
Transaktionsanalyse das Ziel jeder Persönlichkeits-
entwicklung. Leonhard Schlegel defi niert Autonomie 
mit den drei Begriffen Spontanität, Bewusstheit und 
Intimität.
Mit Spontanität beschreibt er das Kennen und Nut-
zen aller Möglichkeiten von Denken, Fühlen und 
Handeln, die mir als Mensch zur Verfügung stehen. 
Ich kann situationsgerecht reagieren und erlebe 
authentische Gefühle. Muss also keine Trauer oder 
Ängste mit Wut zudecken, oder umgekehrt.
Mit Bewusstheit durchs Leben zu schreiten, heisst 
alle Sinne zu leben. Zu wissen, was mich einschränkt 
und was mich belebt. Meine Fähigkeiten, Talente, 
Ressourcen und auch meine Schwächen oder Hem-
mungen zu kennen. 
Wenn ich Intimität lebe, mute ich mich anderen zu 
und trage die Konsequenzen daraus. Ich kann mich 
öffnen, mich zeigen, mich mitteilen, meine Gefühle 
und Bedürfnisse ausdrücken und Nähe zulassen.

Leonhard Schlegel betont auch, dass «autonom 
sein» mit «Mut haben» zusammenhängt:

Mut zur Selbstverantwortlichkeit 
Mut, die Realität so zu sehen, wie sie ist 
Mut zu redlicher Mitmenschlichkeit 
Mut, Probleme zu lösen 
Mut, aus Erfahrung zu lernen 
Mut zur Mitverantwortung für soziale und um-
weltliche Probleme

In der Beratung bin ich darum gerne eine Mutmache-
rin und sehe und staune immer wieder, was dies be-
wirken kann. Und ich bin selber sehr dankbar, wenn 
ich an mutlosen Tagen einer Mutmacherin begegne.

    Schreibanregung:  

Erinnern Sie sich:  Wann wussten Sie, dass Sie jetzt erwachsen sind? 
Was war der Anlass dazu? Wie war dieses Gefühl, erwachsen zu sein?

Schreiben Sie dazu. Und wenn Sie mögen, lassen Sie mich daran teilhaben. Ich sammle zur Zeit für Vorträge anonymisierte Zitate zu diesem Thema. Schicken Sie mir Ihre Zeilen, Gedichte und Geschichten vom Erwachsen-Sein. 
Ich bedanke mich jetzt schon.

buch
Persönliche Buchempfehlung

Claudia Winter, Aprikosenküsse
Goldmann-TB 48390

Heute empfehle ich Ihnen eine romantisch-lustige Ferienlektüre. 
Eine verrückte Geschichte, eine herrliche Liebeskomödie. 

Die richtige Alternative zu Fachbüchern und Arbeitsunterlagen. 
Schalten Sie ab, entspannen, amüsieren Sie sich und wandern Sie in Ihrem 

Kopfkino durch die Aprikosengärten im sommerlichen Italien. 

praxis
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agenda
Die nächste Schreibnacht
Montag, 31.10.2016, 19.00 Uhr bis 23.00 Uhr
im Kosmetikinstitut Beauty Corner, Rickenbachstr. 1, Schwyz

Wir wagen uns an eine Defi nition von Schönheit und erinnern uns an unsere ersten, eigenen Verschö-
nerungsversuche. Schreiben Sie über innere Werte und Äusserlichkeiten und listen Sie auf, was Sie am 
Schönsten fi nden.
Gesellige Abendstunden, für Menschen, die  gerne schrei-
ben wollen. Keine Vorkenntnisse nötig, es genügt die Lust 
am Schreiben. Der aussergewöhnliche Kursraum, Schreib-
impulse und interessante Gespräche dienen als Inspiration. 
Nach jeder Schreibrunde werden die Texte vorgelesen, 
aber nicht kritisiert. Je später der Abend, umso kreativer 
die Gäste. Lassen Sie sich anstecken und schreiben Sie 
mit.
Anmeldeschluss: 21.10.2016
Kursgeld Fr. 50.–  inkl. Verpfl egung und Unterlagen
Kursleitung und Anmeldung: Angela Zimmermann, Schwyz

Beratung
In meiner Beratungspraxis in Seewen-Schwyz bekommen Sie professionelle Unterstützung, 
wenn Sie

• Situationen klären
• Antworten und Lösungen fi nden
• sich den Rücken stärken
• Strategien und Ziele entwickeln
• neue Handlungsspielräume entdecken
• Ihre Gefühle ernst nehmen und danach handeln
• herausfordernde Gespräche vorbereiten
• ihre Aufgaben und Rollen defi nieren
• auf Ihre Ressourcen zurück greifen

In meiner Tätigkeit steht die Erreichung grösstmöglicher Autonomie im Mittelpunkt. Verbunden mit 
dem Glauben daran, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, selber zu denken, über sein weiteres 
Schicksal zu entscheiden und Entscheidungen auch wieder zu verändern.
Ich orientiere mich dabei am Menschenbild der Transaktionsanalyse.
Wo Worte fehlen, helfen Bilder, Symbole, Gedichte, Liedtexte und weitere kreative Methoden weiter. 
Warten Sie nicht länger, rufen Sie einfach an und vereinbaren Sie mit mir Ihren Beratungstermin.


