
HERBST: WAS MACHT EIGENTLICH EIN

Lebenswandler
aufzuregen, sollten wir lernen,
elle diese Gedanken als einen

Tell von uns zu akzeptieren und
anzunehmen.

sechzehn hatte ich meh ers-

tes Out-oFbody-Erlebnis. Daher
kommt sicherlich der Bereich

der Spiritualitat, welcher mich
schon immer fasziniert hat. In
meinen Coachings und Semi-
naren musste ich dann schnell
feststellen, diss es Themen

gibt. welche nur mit der spiritu-
ellen Dimension ge16st werden
k6nnen.

m6chte mit meinem Buch so
vide Menschen wie m691ich da
ran erinnern. Ailes lst gleichzei-
tig, und unsere Aufgabe ist es,
unser geistiges und irdisches
Leben in Einklang zu bringen.Gut, iassen wir Tante Emma

ihren Geburtstag feiern. Wie
arbeitest du konkret? Durch
Zureden oder schreist du von

der Seitenlinie aus, wie man
es bei einem Coach im Fuss-
ball sieht?
lch sehe mich eher als Begleiter.
Bevor ich Oberhaupt mit jeman-

dem zu arbeiten beginne, ver-
binde ich mich mit ihm. Meme

Wahrnehmung dehnt such dabei
aus, und ich nehme Ober meme
inneren Sinne verschiedene In-

formationen wahr. Dann lasse
ich den Klienten selber in das
Thema einfOhlen. So begeben
wir uns gemeinsam auf eine
Reese. die jedes Mal anders ih
ren Lauf nimmt. Vor allem ar-
beite ich Ober Tiefen-Meditation

und mit speziellen Atemtech
aiken. Die Intuition spielt bei

meiner Arbeit eine grosse Rolle.

Womit wir beam Begriff :'Le
benswandler,* weren. Wie geht
eln soicher vor?
Auth wenn dies komisch klingt,
fiber ich versuche, hinter die

Fassade, hinter die Schutzmau
ern der Menschen zu schauen.
Mich interessiert nicht der Vor-

der-, sondern der Hintergrund.
So beginnt meme Arbeit schon,
bevorjemand zu mir kommt. lch
verbinde mich bereits vor einer

Sitzung oder in den Seminaren,
bevor die Gruppe zu mir kommt.
lch merke, dass dann das Ge-

sagte aus einem "anderen Ka

nal,, kommt, welcher mehr die
Seele anspricht.
Dies kann irritieren. weil der
Klient vielleicht mit einem The-
me wie ..meh Chef nutzt mich
aus,, kommt und wir dann in der
Med itation im Mutterbauch lan

den und feststellen, dass don
schon Pragungen passiert sind,
welche zu einem negativen
Muster gefOhrt haden. Meme
I ntuition fOhrt mich direkt zu

diesen schwierigen Situationen.
Danach ist die Wahrnehmung
der Pe rson nicht mehr dieselbe

es hat mich etwas Tiefgehen

des gewandelt.

Grigor Nussbaumer: <<Viele ver-

suchen. etwas zu erreichen, und

gehen mit ihren Gedanken in die

Zukunft, anstatt im Moment zu
verweilen . >>

So ein schwerer Verlust ist

etwas, das man such und an-

deren night wOnschen wOrde,

und doch
Hm, es kommt eben darauf an,
mit welchem Bewusstsein man

linen solchen Schicksalsschlag
betrachtet. Aus irdischer Sight

ist dies traglsch, aus Sicht der
Seele musste es so sein. Ohne
diesen Verlust h5tte ich mich

wahrscheinlich nicht mlt sol-

chen Themen beschaftigt und
k6nnte haute ouch nicht andere
Menschen begleiten.

SPUREN: Gregor, je nash Zu
sammenhang bezeichnest du

dich und deane Tatigkeit ais
Lebenswandler, Coach oder
Mentaitrainer. Nehmen wir das
Letztere. Den Geist trainieren,
stevie ich mir vor, wie einen
Sack F16he hOten. Kann das
gut gehen?
Grigor Nussbaumer: Tatsdch
lich haben vide Menschen
MOhe, ihren Geist zu beruhi-

gen. lch glaube, da fehlt eine
wichtige Komponente: Anneh
men von dem, was ist. Vide
versuchen, etwas: zu erreichen,

und gehen mit ihren Gedan
ken in die Zukunft, anstatt im
Moment zu verweilen. Hier ein

typisches Beispiel aus der Me-

ditationspraxis: Wdhrend man
versucht, runterzufahren und

in die Innenwelt zu gelangen,
kommen permanent Gedanken

Oh, ich muss noch eine E Mai

schreiben ... Ach ja, dante Em

ma hat noch Geburtstag ... und
so weiner. Anstatt such darOber

Du hast soeben dem erstes
ouch ver6ffentlicht. Es tragt
den Titei ..Wozu best du da ?,,.

Weisst du das von dir seiber?
lch hoffe, ja :-) Die geistige Welt
musste geduldig sein, und dock
hatte ich das G10ck, mich sehr
frOh mit dieser Frame auseinan
derzusetzen. Mit zwanzig wollte
ich mich von diesel Welt vera b-

schieden ... die Sehnsucht nach

meinem seelischen Ursprung
war zu gross geworden. Dunn
hatte ich ein wichtlges Eriebnis
in einer Meditation. Von da an

war meme Berufung klar fOr
mich: lch sehe mich als Vermitt-

ler zwischen der geistigen und
der irdischen Welt. Das ist die
Grundnatur des Menschen. lch

Hast du deane Tatigkeiten er-

iernt, oder wirkst du haupt-
sdchlich aus dir selbst und
zehrst gewissermassen von
einem Naturtalent?
In meiner ersten Phase, vor
allem zwischen zwanzig und
dreissig, hale ich vide Kurse
besucht. Doch fehlte mir immer

ein Aspekt. und aus dieser Un-

zufriedenheit heraus entwickel-

te ich meme eigenen Methoden.
Allerdings war meh pragends-
tes Erlebnis der Tod memes
Vaters, als ich sechs Jahre alt
war. Von da an wusste ich, dass
es eine geistige Welt gift. lch
konnte direkt mit ihm kommu-

nizieren, und dies verdnderte
schon frOh meh Weltbild. Mit
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mCoachen mithilfe der geistigen Welt.
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