
Der Sprechstab ruft 
Herzzentrierte Gesprächsgruppe für Männer und Frauen 

Willst du gemeinsam mit uns in der Runde über das 
sprechen, was dich bewegt? 

Der Weisheit des Herzens Raum geben und dich auf 
das, was sich zeigen mag, einlassen? 

Wir öffnen den Sprechkreis  
jeden 2. Mittwoch im Monat 

von 19.00 – 21.00 Uhr 
im Sonnenzentrum 
alte Landstrasse 33 
CH-9445 Rebstein 

Fühlst du den Ruf? 
Dann komm, ergreife den Sprechstab, erhebe deine 

Stimme und teile dein Sein mit uns...  

Fühle dich herzlich eingeladen! 

Ursula & Rainer Elbe 

Anmeldung erbeten bis Montag Abend vor dem Anlass bei 
Ursula: hallo@schmerzwegfee.ch 

mailto:hallo@schmerzwegfee.ch
mailto:hallo@schmerzwegfee.ch


Herzliche Einladung zur Gesprächsgruppe einmal im Monat mit Gleichgesinnten!  
Unsere Absicht: Wir bieten einen Raum, um sich zu öffnen, aus dem Herzen zu sprechen, sich und anderen 
zuzuhören, gehört zu werden, mit Achtsamkeit die nährende und anregende Energie der Herzebene 
wahrzunehmen, zu verkörpern und in seinen Alltag fliessen zu lassen. 

Im Sinne des Dialogs nach David Bohm halten wir uns an folgende Spielregeln: 
• Wir sitzen im Stuhlkreis (wer am Boden sitzen möchte, bringe bitte Decke/Kissen mit). In der Mitte liegt ein Sprechstab.  
• Eincheck-Runde, eventuell bringt jemand ein Anliegen vor. Eine Person wird bestimmt, die auf die Zeit achtet. 
• Wer einen Redebeitrag hat, nimmt den Sprechstab und spricht. Nach Ende des Beitrags wird der Sprechstab zurück in die Mitte 

gelegt oder zur/zum nächsten Sprecher*in, die/der sich meldet, weitergegeben. 
• Der Sprechstab wandert in der Reihenfolge der Meldungen im Kreis. 
• Auscheck-Runde beginnt 10-20 Minuten vor Ende der vereinbarten Zeit. Der Sprechstab geht wieder im Kreis und die 

Teilnehmer*innen sprechen über ihre Erfahrungen während des Dialogs. 

1. Die Teilnehmenden verpflichten sich, während der gesamten Dauer des Dialogs daran teilzunehmen. 
2. Das im Kreis Erzählte wird vertraulich behandelt und bleibt im Kreis (nicht weitererzählen).  
3. Alle sind grundsätzlich bereit, ihre eigenen Grundannahmen in Frage zu stellen. 
4. Hierarchien und Rolleneigenschaften sind für die Dauer des Dialogs aufgehoben. 
5. Nur wer den Sprechstab in Händen hält, spricht und darf nicht unterbrochen werden. 
6. Die Methode ist nicht geeignet für Gruppen mit akuten Konflikten. 
7. Aufgrund der einfachen Regeln ist keine Moderation nötig. Das fördert die Eigenverantwortung jedes/jeder Einzelnen. 

Teilnehmer*innen: Wer kommt, ist der/die Richtige. 
Ausgleich: Du gibst, was du magst / es dir wert ist.             Hilfreiche Haltungen im Dialog 

eine lernende Haltung einnehmen (sich überraschen lassen) 
zuhören (sich und anderen) 

Annahmen und Bewertungen zeitweilig aufheben 
eine erkundende Haltung einnehmen (Fragen stellen, die mich bewegen) 


