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Neues, ganzheitliches Aufstellungsspiel aus Findhorn

macht jede Situation zu einer Chance!

Die Findhorn-Gemeinschaft in Schottland wurde durch die Zusammenarbeit von
Mensch, Natur und spiritueller Welt berühmt. Dieses Prinzip haben die dort ansässigen
ganzheitlichen Therapeuten Antje Rickowski und Martin Kutternik bei der
Spielentwicklung von PANGARDEN angewendet. Das Resultat ihrer intensiven
Forschung ist eine kraftvolle und einzigartige Kombination aus systemischer
Aufstellungsarbeit, natürlichen Heilungsprinzipien, homöopathischer Miasmenlehre,
Psychologie und vielem mehr.

Das PANGARDEN-Spiel ist ein Spiel ohne Verlierer. Mit Ehrlichkeit und Offenheit
werden Lebenssituationen „bespielt”, die der Klärung bedürfen. Am Ende des Spiels ist
der Gewinner immer ein Zustand von Balance, mehr Bewusstheit und menschlicher
Weiterentwicklung.

So einfach geht es: Dem Gefühl folgend, stellen die Spieler mit Hilfe farbiger
Moosgummi-Matten ihre ausgewählte Lebenssituation auf dem Spieltisch dar. Während
sie ihr Anliegen reihum bearbeiten, erhalten sie neue Einsichten und Impulse durch
Spielkarten besonderer Art: Karten für Bedürfnisse, für Schatten, für Licht, für genetische
Muster und für spirituelle Impulse. Die Karten initiieren Bewusstwerdungs- und
Veränderungsprozesse, die positive neue Realitäten im Leben eröffnen. Besonderen
Wert wird darauf gelegt, dass sich die Spieler auf die Kartenqualitäten einstimmen und
ihre persönlichen Reaktionen reflektieren. Das Spiel fördert das innere Erleben und ist
damit eher mit Tarot als mit Mensch-Ärger-Dich-Nicht vergleichbar.

Wie funktioniert es? PANGARDEN schafft die energetischen Voraussetzungen für
praktische Veränderungen im Leben. Durch Intuition, Kreativität und Zusammenspiel
mit den Naturintelligenzen werden verborgene energetisch-systemische Dynamiken
sichtbar und können harmonisiert werden.
Das Spiel führt immer wieder zur essentiellen Kernfrage: „Was brauche ich, um diese
Situation besser zu verstehen und zu lösen?”, woraufhin aus den verschiedenen
Optionen, die das Spiel bietet, intuitiv gewählt wird. Es gibt keine strikten Regeln – der
Spielleiter im PANGARDEN-Spiel ist die eigene Intuition!

PANGARDEN ist ideal für alle Menschen, die für Veränderung offen und an einer
ganzheitlichen Problemlösung interessiert sind. Jeder kann allein, zu zweit oder auch in



Gruppen spielen. Dafür sind keine speziellen Vorkenntnisse nötig. Auch Kinder ab 6
Jahren können in Begleitung Erwachsener mitspielen. Die Spieldauer beträgt ungefähr
eine Stunde.

Das Ziel dieses Spiels ist es, Probleme in Harmonie, sowohl für alle Beteiligten, als
auch für das übergeordnete größere Gleichgewicht (Natur-Mensch-spirituelle Welt) zu
lösen, so wie es in der Findhorn-Gemeinschaft seit Jahrzehnten in Pionierarbeit
erfolgreich praktiziert wird.

Erfahrungen der Spielentwickler:
„Es ist erstaunlich, wie kraftvoll und lebendig dieses aus der Zusammenarbeit mit der
Natur entstandene, einzigartige Werkzeug wirkt: als ob es eine eigene, ihm
innewohnende Intelligenz hätte.
Wir konnten erleben, wie es schon vielen Menschen bei Fragen zu Partnerschaft,
Wohnung, Arbeitssituation, Firmenentwicklung, Gesundheitsproblemen,
Verwirklichung von Träumen und vielen anderen Themen, geholfen hat. Unter dem
Motto ‘Jede Situation birgt eine Chance!’ hilft es, selbst tief sitzende Schwierigkeiten zu
lösen und mit spielerischer Offenheit neue Potentiale zu entwickeln.“

Dieses harmonisch gestaltete Spiel ist ein wertvolles Instrument persönlicher
Transformation und wird bereits auch professionell von Therapeuten und
Projektplanern verwendet.
Der detaillierte Leitfaden bietet eine klare Einführung und viele nützliche Hinweise,
Erklärungen und Anregungen.
Der Verkaufspreis beträgt € 65,- Versandkostenanteil € 3,50.
Das Spiel ist auf deutsch und englisch erhältlich und kann über den Webshop:
www.pangarden.org oder telefonisch unter 0044-1309 694809 bestellt werden.

Weitere Informationen:
http://www.pangarden.org
Auf der dt./engl. Pangarden-Webseite können Sie weitere Hintergrundinformationen
finden.

Kontaktdaten:
Antje Rickowski und Martin Kutternik
E-mail: info@pangarden.org
Telefon UK: 0044-1309-694 809
Adresse: Findhorn 129, Forres,  IV36 3YJ, -UK-
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