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In Wallenwil gibt es neu einen Begegnungsort für Körper, Geist
und Seele. Mit einem Hauch Spiritualität wurde der Raum des
Seins feierlich eingeweiht.
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Petra Gigli und Stefan Krähenbühl
begrüssen ihre Gäste anlässlich der
Eröffnung.
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Die Zahl 11 spielt im Leben von Petra Gigli und Stephan Krähenbühl
eine wichtige Rolle. Nicht von ungefähr fiel ihre Eröffnungsfeier deshalb
exakt auf das ominöse Datum vom Freitag,11.11. 2011. Mit
verschiedenen Zahlenspielereien zeigte Petra Gigli, dass es nicht nur
der Geburtstag von ihrem Partner ausmachte, das spezielle Omen für
die Eröffnung eines speziellen Raums zu nutzen. Es sei in ihrem Leben
immer wieder die elf, die eine besondere Rolle gespielt habe und als
sie auf dem Schuldbrief des 100-jährigen Hauses entdeckte, dass
dieser genau am 11.11.1911 ausgestellt wurde, wusste sie, «unser
Raum kann uns nur Glück bringen.» Deshalb freuten sie sich sehr, den
ausgebauten Dachraum in ihrem Haus, zusammen mit ungefähr vier
Dutzend Freundinnen, Freunden, Nachbarn und Familie mit einer
fröhlichen, warmen Feier einzuweihen.
Wohltuend das Leben bereichern
Vor sieben Jahren haben Stephan Krähenbühl und Petra Gigli das
Haus an der Stationsstrasse 52 in Wallenwil von Margrit Schmid
gekauft und es mit viel Eigenleistung während Jahren renoviert. Den
schönsten Raum in ihrem grossen, ehemaligen Bauernhaus wollen sie
nun als «Raum des Seins» auch andern Menschen, die sich für
Themen interessieren, die eher am Rande unserer pluralistischen
Gesellschaft angesiedelt sind, zugänglich machen. Es sind alles
Angebote, die die Alltagshektik auflockern, Horizonte erweitern und
wohltuend unser Leben bereichern. Während Stephan Krähenbühl den
Zugang über die heilende Kraft der Kinesiologie entdeckte, war es bei
Petra Gigli die astrologische Psychologie, die ihr die Augen für eine
andere Welt öffnete.
Sein und Haben
Pfarrer Werner Dietschweiler sprach in seiner Laudatio, dass in der
heutigen Zeit viele Menschen oft eher funktionieren als dass sie voll bei
sich sind. Jeder sei in sich hinein verwickelt in Beziehungen, Aufgaben,
Beschäftigungen, Projekte, Pläne und vieles mehr. «Braucht es da
nicht genau so einen Raum, in dem wir zu uns selber finden, uns
selber sein können?», fragte er die Anwesenden. So habe sich auch
bereits der Psychologe und Philosophe Erich Fromm vor 35 Jahren
über das Sein und Haben Gedanken gemacht und festgestellt, dass
sich der Mensch zunehmend über das Haben definiere: wer etwas hat,
ist etwas. Wer nichts hat, ist nichts. So habe auch er sich die Frage
gestellt: «Was bin ich, wenn all das wegfällt, was normalerweise mein
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Leben ausfüllt und womit ich mich definiere? Dann bin nämlich nur
noch ich, was bleibt ist das schlichte Leben.» Und darum gehe es,
sagte Dietschweiler. «Wir müssen das Leben entdecken, das in uns
und um uns pulsiert.» Wichtig sei es, seine eigene Quelle zu
entdecken, die bei jedem Mensch da sei. «Wir müssen sie nur spüren,
vielleicht ein wenig Schutt wegräumen und ein wenig Zeit einsetzen –
Zeit zum Sein.»
Informationen: www.raumdesseins.ch
Erleben, erfahren und staunen
Ab sofort findet im Raum des Seins jeweils am Dienstagabend ein
spirituelles Singen statt. Zudem haben Interessierte regelmässig
Gelegenheit, mit Energiestellen in Kontakt zu kommen. Am 16.
Dezember diskutiert der ehemalige Franziskanermönch Beno Kehl
mit den Anwesenden über den Film «Am Anfang war das Licht», der
vorgängig um 19 Uhr gezeigt wird. Für den Dreikönigslauf, ebenfalls
mit Beno Kehl, können sich Interessierte heute schon anmelden. Er
findet am 7. Januar statt. Weiter geht es mit einem Vortrag über die
Kathedrale von Chartres, der Vorstellung von Aura Soma, einer
Klangschalenmassage mit Klangmeditation und Astrologischer
Psychologie. Infos: www.raumdessein.ch
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