
auf Anfrage - wir finden auch einen Ort
in Ihrer/Deiner Nähe, wo wir spielen können.

Kontakt:
Peter Ekl
Giglberg 54
84567 Erlbach
08572 - 96 93 77
peter.ekl@spiel-der-wandlung.info
www.spiel-der-wandlung.info

Das Spiel
der Wandlung

Das Spiel
Das SPIEL DER WANDLUNG bietet eine wunderbare Mög-
lichkeit, Dich selbst besser zu verstehen und das eige-
ne Leben positiv zu verwandeln. Es wurde 1976 aus
dem Leben in der Findhorn-Gemeinschaft in Schott-
land von JOY DRAKE und KATHY TYLER entwickelt. Es bie-
tet die Möglichkeit der Selbsterfahrung auf der Basis
eines achtungsvollen Miteinanders.
Mit dem Spielfeld in der Mitte, welches Deine Welt
und die Deiner Mitspieler symbolisiert, wird die Reise
Deiner Seele wiedergegeben. Du wirst auf liebevolle
Weise zum Kern Deiner aktuellen Lebensfrage
hingeführt. Je nach dem, wie Du Dich auf Deinem Pfad
bewegst, wirst Du Einsichten und Herausforderungen,
Schmerz und Wundern begegnen...

Ich biete das angeleitete SPIEL DER WANDLUNG für
Gruppen von 2 bis 5 Personen sowie für Einzelne an.

Gruppenspiele von 4 (2 –5) Personen
In der Regel wird das Spiel mit 4 Personen einen
Tag lang (mit einem Vorbereitungsabend) gespielt.
Das können Menschen sein, die sich „zufällig“ zu
diesem Termin angemeldet haben, oder Du spielst
mit Freunden, der Familie oder Kollegen, um von-
und miteinander zu lernen und gleichzeitig die Kraft
der Gruppendynamik auszunützen.

Ein Spieltag:  9.00 – 21.00 Uhr,
sowie ein Vorbereitungsabend (ca. 2 Std.)
Teilnehmerzahl:  4 Personen
Seminargebühr:    120,- bis 150,- pro Person,
je nach Raum- und Verpflegungsangebot

Einzel-Sitzungen ermöglichen tiefe persönliche
Aufmerksamkeit für kritische Momente im Leben
und den Austausch mit einer weiteren Person, dem
Spielleiter.
Paar-Spiele unterstützen sowohl die Erforschung von
Beziehung als auch das Wachstum jedes Einzelnen in
einem geschützten, geführten und vertrauensvollen
Rahmen.

Orte und Termine:

Der Spielleiter
Der Spielleiter ist in diesem Spiel dafür da, sich um
den technischen Rahmen zu kümmern und für alle
Teilnehmer einen sicheren und unterstützenden Raum
zu schaffen.
Peter Ekl, Jahrgang 1954, ist für dieses Spiel von
den Entwicklern selbst als Spielleiter ausgebildet
und akkreditiert worden. Er ist Heilpraktiker, Autor
und Übersetzer und ist Vater von zwei
erwachsenen Töchtern.

Es ist leicht, sich zu wandeln.
Das Leben kann uns anstrengend erscheinen, wenn
wir uns einer anstehenden Veränderung widersetzen.
Dann wird dir das Leben schwer, weil du an etwas
Altem hängst, das Dir zwar vertraut ist und sicher
erscheint, dem du aber im Grunde deines Herzens
schon entwachsen bist.
Erlaube dir, zu wachsen, es ist leicht, sich zu
wandeln: Der Schmetterling weiß es - nur die Raupe
zweifelt zuweilen.



Das
Spiel der Wandlung

Wähle eine bestimmte Situation, mit der Du ge-
rade im Leben zu tun hast, die Du durch das Spiel
lösen willst, oder in die Du eine neue
Einsicht nehmen willst.
Das SPIEL DER WANDLUNG kann Dir darin
Klarheit,Verstehen und Bewusstheit bringen.

Nimm etwas, das Dir gerade besonders wichtig
ist. Das Spiel zeigt Dir durch die Themen, die es
aufbringt, wie Dein Leben verwandelt werden kann,
um Dein Ziel zu erreichen.

Das SPIEL DER WANDLUNG bietet einen spielerischen und
doch tiefgreifenden Weg, die Art zu verstehen, wie Du Dein
Leben lebst. Es schaut auf die Art von
Erfahrungen, die Du Dir schaffst, wie Du darauf
reagierst, und wie du deine Antworten verändern könn-
test, um dein höchstes Potential zu verwirklichen und
deine Ziele im Leben zu erreichen.

Durch das Spielen kannst Du Dir bewußter werden
über Deine persönlichen Stärken und über die
Begrenzungen, die Du Dir selber auferlegst. Das Spiel
ist ein kraftvolles Werkzeug, das eine anregende,
unterstützende und informative Gruppensituation
bietet, in der Offenheit, Zusammenarbeit und
Mitteilen ermutigt werden.
Es spiegelt Dein Leben sehr genau, bietet
ein klares Feedback und präzise
Einsichten.

Du lernst
Dich besser verstehen
und entdeckst neue Wege,
Veränderung und Wandlung
herbeizuführen.
Das Spiel bringt Dir mehr Klarheit
in allen Lebensbereichen
und macht Spaß, ist lebendig
und herausfordernd.

Hier sind einige Beispiele von Spielthemen:

- Ich beabsichtige, Einsicht zu bekommen,
wie ich meinen Berufsstress auflösen könnte.

- Ich beabsichtige zu erkennen, welche Schritte
ich in meiner Beziehung gehen könnte, um
mich zufriedener und glücklicher zu fühlen.

- Ich beabsichtige herauszufinden, wie ich mei-
nen finanziellen Wohlstand vergrößern könnte.

-  wichtige persönliche Angelegenheiten zu klären
-  Stressmuster zu verstehen

und unproduktive Gewohnheiten zu ändern
-  neue Möglichkeiten im Leben zu entdecken,

zu erforschen  und zuzulassen
-  zwischenmenschliche Konflikte zu lösen

-  mit Veränderungen umzugehen
-  bessere Entspannung

und geistigen Frieden zu finden

Es kann dabei helfen:


