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Nature Flow –Intro 
 

Mit dem Herzen hören 
 

Die persönlichste Nature Flow Ausgabe, die wir je hatten. 
 

Was für ein eigensinniges Wort «Geduldsfaden», den sich Menschen ausgedacht haben, um zu zeigen, dass 

die Geduld ausgeschöpft ist, dass es reicht, dass 

sich das eigene Temperament vom friedlichen 

Schaf zum wilden Wolf anfängt zu verändern. 

Ungeduld muss niemand üben, Geduld aber 

schon.  
Das Foto von Petra Diehl ging viral durch das Netz 
und wurde 3.038 Mal in Facebook geteilt. 

Bei diesem Schild auf dem Foto, gibt es den Faden 

in verschiedenen Längen. Je nachdem wie 

überanstrengt bzw. strapaziert der Faden wird 

oder an ihm gezerrt wird. 
Dieses Foto hat unsere Redaktion so inspiriert, 
dass wir kurzerhand unser komplettes 
Redaktionsmaterial über den Haufen schmiessen 
und über dieses Thema «Geduldsfaden» unsere 

Ausgabe veröffentlichen wollten. 
 
Wir sind überglücklich diese Ausgabe mit 12 wunderbaren Menschen zu gestalten, wie 

Susanne Fischer-Rizzi, Sabine Lichtenfels, Alexandra Haaji, 
Sabine Simeoni, Thomas Müller-Schöll, Petra Diehl, 

Gesine Goltz, Pascal Furrer, Monika Fürmetz, 
Alexandra Schwarzer, Johanna Pareigis und Tala Mohajeri 

 
Die in dem symbolischen Redekreis zusammengekommen sind und jede und jeder ihre und seine persönliche 
Geduldsfaden Geschichte erzählte. Es sind Geschichte die berühren und einen zweifelsohne dazu anregen, die 
eigene Zentrierung der Geduld zu hinterfragen. Mit dem Herzen zuhören, wenn die Geschichten, als Video, 
Podcast oder in Textform offen, authentisch und ehrlich ausgedrückt werden. Lernen, nicht zu bewerten, 
sondern die Geschichten inspirierend anzunehmen.  
 
Gemeinsam sich auf achtsames Zuhören einlassen, respektvoll und offenen Herzens im Redekreis 
zusammenkommen ist eine uralte Kultur. Geseko von Lüpke im Interview mit Virginia "Gigi" Coyle, Mitautorin 
des Standartwerkes "The Way of Council", bzw. „Der große Rat“, sie ist eine international gefragte 
Kommunikationstrainerin, Visionssuche-Leiterin und Dozentin an der School of Lost Borders. Sie hat ihre 
Methoden weltweit in die Gemeinwesen-Entwicklung, von den Chefetagen bis in die Klassenräume sowie in 
Projekte der Permakultur und "interspecies communication" hineingetragen.  
 

Wir wünschen dir einen Sommer voller hörenden Herzen, die aus der Erde, dem Feuer, dem 
Wasser und der Luft zu dir sprechen. Tragt die Geschichten von Nature Flow am Feuer 
weiter und hütet die Flammen, die in euch brennen und wenn du willst, dann komme am 
25. Juni in unseren Redekreis „Verwurzeln und in der Natur zu Hause fühlen» in 
Bernhardzell SG oder am 7./8. August «Zum Sommer des guten Lebens», von dem 
Magazin Oya in Berhardzell SG am Bodensee in der Schweiz. 
Wir sehen uns spätestens im August wieder! 

Ücherä Redaktion- Nadja Hillgruber und Christoph Lang  
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