
 

Bewegung –  Kommunikation - Bewegungsfelder 

Aus den ersten paratheatralischen Erfahrungen von Jerzy Grotowski haben sich in den 70.- 
und 80.-Jahren Vorgehensweisen und Kenntnisse herausbilden können, bei denen die freie 
Bewegung von einer Gruppe von Personen in einem geschützten Raum zu, sowohl mit den 
innersten Bereichen eines Individuums verknüpften Wahrnehmungen, als auch zu unter den 
Teilnehmern geteilten Wahrnehmungen führt. Diese Wahrnehmungen können als die am 
fortschrittlichsten entwickelten Bereiche der Persönlichkeit angesehen werden. Wir mögen 
sie Gesellschaftssinn, natürliche schöpferische Vielseitigkeit und Eingebung nennen: die 
eigene Bewegung und die der anderen im Fluss der Wandlung wahrnehmen und nicht einen 
vorgegeben Weg einschlagen, sondern einen Weg von Augenblick zu Augenblick gehen, um 
auf diese Weise eine für geteilte Erfahrungen empfängliche Wahrnehmung zu ermöglichen.  

Die Malerei  

Bei der Anwendung der Schütttechnik in der freien Malerei ist die Beachtung einiger 
wenigen grundlegenden Regeln unumgänglich, und zwar die der Schwerkraft und die der 
Verbindung mit dem Wasser. Nur von diesen Regeln aus kann Schritt für Schritt die Farb- 
und Raumgestaltung angegangen werden. Die auf der Grundlage dieser einfachen 
Voraussetzungen geschaffenen Bilder können höchst komplexe Ausdrucksformen annehmen, 
denn sie sind untrennbar an die Energie ihres Schöpfers gebunden. Diese vermeintlich 
unkontrolliert geschaffenen Bilder ermöglichen dank freiem Experimentieren die 
Entdeckung unbekannter Seiten von uns selbst und lassen sie auf diese Weise zum 
Vorschein kommen. 

Matrix 

Unser Körper besteht aus 50 Trillionen Zellen. Man darf also ohne weiteres sagen, dass wir 
selbst eine Gemeinschaft sind und unser Verstand diese Gemeinschaft zu lenken versucht. 
Über allem herrscht aber, was sich mehrfach beweisen lässt, unser Geist. Jede Zelle 
verfügt über ein Verdauungs-, ein Atmungs-, ein Ausscheidungs- und ein Nervensystem. 
Jede einzelne Zelle weist eine Spannung von 1,4 Volt auf, woraus sich eine Spannung von 
ungefähr 70 Trillionen Volt für den gesamten Körper ergibt. Von den hawaiianischen 
Kulturen vermochte die unter dem Namen Matrix bekannte Technik bis zu uns gelangen. Sie 
ermöglicht uns über die Chakra vormenschliche Grunderfahrungen jenseits von Raum und 
Zeit zu ergründen, und zwar dank Energien und Kräften, auf die, wenngleich wenig 
bekannt, jedermann zugreifen kann.  

Familienaufstellung 

Die in den von Bert Hellinger während der 80.-und 90.-Jahre initiierten 
Familienaufstellungen gesammelten Erfahrungen bieten die große Chance, im Kreis der 
Familie oder in der Gesellschaft auftretende individuelle Probleme wirksam anzugehen und 
zu lösen. Dieses inzwischen für die umfassende Selbstkenntnis unersetzliche Instrument 
ermöglicht zudem, Schritt für Schritt die in unserem Leben wurzelnden vormenschlichen 
Erfahrungen zu ergründen, um auf diese Weise der Kräfte, die unserer Individualität zum 
Ausdruck verhelfen, bewusst zu werden. 
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