Seite 1 / 7

Feedbacks
✯✯✯✯
Feuerlaufen
„Die Erkenntnis, wie kraftvoll ich in Wirklichkeit bin, war die schönste Erkenntnis die
ich letztes Wochenende erfahren habe. Die Inaugual Speech von Nelson Mandela
war dann auch die absolute Krönung dieses Seminars.”
Katharina A, Teilnehmerin Sommer-Feuerlauf 2022
„Das Feuerlaufwochenende ist wie eingeschrieben unter meiner Haut; es begleitet
mich immer wieder in Bildern und Momentaufnahmen.”
Gabriela Horni, Teilnehmerin Silvester-Feuerlauf 2021/22
„Das Feuerlaufen war ein Wendepunkt in meinem Leben. Wie gestalte ich mein
Leben, so dass es MIR gefällt? Jetzt wo die Angst weg ist, was bleibt da noch? Angst
kann auch eine vermeintliche Stütze sein, nicht wahr? Ich bin auf dem Weg meine
eigene Stütze zu sein und Dein Beitrag dazu war von unermesslichem Wert.“
Katharina A., Teilnehmerin Silvester-Feuerlauf 2021/22
„Ich bin so dankbar und froh, dass ich den Mut hatte und mich noch angemeldet
habe. Es war eine sehr bereichernde Erfahrung. Das Gefühl der Freude und
Lebendigkeit dauert an oder zumindest kann ich mich immer wieder daran
erinnern. Es ist wie in meinen Zellen gespeichert.“
Cornelia Allemann, Teilnehmerin Herbst-Feuerlauf 2021
„Es war die richtige Entscheidung für mich, dabei zu sein. Ich werde das Feuer und
die Glut nie vergessen und das Feuer in mir am Lodern halten. Das ist Leben! “
Marion K., Teilnehmerin Herbst-Feuerlauf 2021
„Frieden, Freude und Eintracht in einer so grossen Gruppe zu spüren, war einfach
unbeschreiblich. Ich fühle deutlich, dass ich nach diesem Feuerlauf klarer und
selbstbewusster geworden bin.“
Gisela Portner, Teilnehmerin Sommer-Feuerlauf 2021
„Ich hatte vorher immer das Gefühl ganz alleine zu sein. Der Feurlauf hat mir gezeigt,
dass ich mit diesem Gefühl ganz und gar nicht alleine bin. Jetzt nach dem Feuerlauf
fühle ich mich verbunden und genährt.“
Adam Kimber, Teilnehmer Herbst-Feuerlauf 2020
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„Aktuell steht die gebogene Stange noch zentral in meiner Wohnung und ich
betrachte sie täglich mit ungläubigem Staunen, muss sie immer wieder anfassen.
Als du das Stangenbiegen vorgestellt hast, dachte ich „muss das jetzt wirklich auch
noch sein?“ Viel lieber hätte ich mich da dem spielerischen Stickdance zugewandt.
Nun hat ausgerechnet dieses Ritual so vieles auf den Punkt gebracht für mich. Zu
erfahren, dass ich den Fokus halten und ein 100%iges Commitment eingehen kann,
beglückt mich nach wie vor. Und dass es gleichzeitig gelungen ist, in Kontakt mit
mir und meinem Gegenüber zu bleiben, dieses Gegenüber noch dazu ein Mann
war und die Kräfte trotzdem ausgwogen waren… darüber kann ich mich nur immer
wieder wundern und freuen. Mit Roland habe ich kaum Absprachen getroffen, das
alles ging so vertrauensvoll, unaufgeregt, rund und fliessend vonstatten, getragen
vom noch warmen Boden und der Präsenz des Feuers. Ich bin immer noch geflasht
davon! Diese Erfahrung gibt mir unglaublich Mut für meine Weiterbildung und
Zuversicht, mich bzgl. einer neuen Partnerschaft auf den Weg zu machen. Darum
von Herzen DANKE, dass du dieses Ritual aus dem Dornröschenschlaf erweckt und
wieder eingebracht hast!“
Sabine Felber, Teilnehmerin Herbst-Feuerlauf 2020
„Mit dem Ziel, uns als Team besser kennen zu lernen, haben wir uns für das
Feuerlaufen entschieden. Analysieren wo man steht, wohin man gehen möchte,
benennen der eigenen Ängste und danach durch`s Feuer laufen – das war eine
unglaubliche Erfahrung für uns alle. Das ganzes Programm war höchst strukturiert
und jede Aufgabe hatte ein klares Ziel. Das Seminar wurde in englischer Sprache,
sehr professionell, inspirierend und kreativ geleitet. Danke für diese unglaubliche
Erfahrung! “
Banque Pictet & Cie SA, Valeria Radchenko,Teilnehmerin Team-Feuerlauf 2019
„Der Lauf wirkt noch ordentlich nach, fühlt sich an wie eine Zäsur (vor dem Lauf nach dem Lauf), und ich habe auch das Gefühl, klarer zu sehen, wo es letztendlich
hingehen soll.“
Henriette Scharfenberg, Teilnehmerin Frühjahrs-Feuerlauf 2019
„Ich empfinde das Erleben des Feuerlaufes und die gute Vorbereitung dazu noch
immer als sehr nachhaltig und tief gehend. Immer wieder fühle ich mich ermutigt,
“heissen Eisen“ nicht mehr auszuweichen und aus der Erfahrung heraus, schon mal
durchs Feuer gegangen zu sein, Neues zu wagen.“
Hansueli Minder, Teilnehmer Herbst-Feuelauf 2019
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„Ich bin überglücklich, dass ich am Silvester-Feuerlauf teilgenommen habe! Das
Erlebte hat mich tiefgründig bewegt und meine Seele erleuchtet. Ich freue mich auf
alles was jetzt in mein Leben kommen will. Voller funkendem Mut schreite ich voran
und halte meine Vision vor den Augen!”
Edwina Gurtner, Teilnehmerin Silvester-Feuerlauf 2017/18
„Der Feuerlauf, das Trommeln, die Energie der Gruppe - alles klingt immer noch
intensiv bei mir nach. Dies zu erleben war für mich eine berührende Erfahrung und
hat einiges in Fluss gebracht.”
Sabine Felber, Teilnehmerin Silvester-Feuerlauf 2017/18
„Für mich war dieses Wochende sehr heilsam und hat mir viel Kraft gegeben
für meinen Alltag. Und vielleicht kann ich soger diesen kleinen Spalt der sich da
geöffnet hat nutzen und weitertragen. Bis jetzt auf jedenfall funktioniert es. “
Stefan Woodtli, Teilnehmer Herbst-Feuerlauf 2017
„Herzliche Dank für das unvergessliche Wochenende. Es war eine Bereicherung. Ich
habe mich schon lange nicht mehr so geborgen gefühlt. Obwohl wir uns alle vorher
nicht kannten, war da so viel Harmonie und Liebe spürbar.“
Alexandra Moos, Teilnehmerin Herbst-Feuerlauf 2018
„Bianca und ich denken viel an unseren Feuerlauf bei Dir und manchmal singen
wir auch ein Lied von Eva Luna. Es ist eine Bereicherung im Leben Menschen wie
Dir zu begegnen, die eine so schöne und wertvolle Gabe wie das Feuerlaufen
weitergeben:–)“
Karin Wehrli & Bianca Nadine Ritter, Teilnehmerinnen Silvester-Feuerlauf 2018/19
„Ich freue mich, dass so viele Menschen den Weg durchs Feuer gehen. Immer mehr
sind auf der Suche nach ihrem wahren Selbst - mit Deiner Arbeit wirkst Du als ein
Instrument der Geistigen Welt und öffnest den Raum für Heilung.“
Peter Tobler, Teilnehmer Silvester-Feuerlauf 2017/18 & Herbst-Feuerlauf 2018
„Danke Dir von ganzem Herzen für den Feuerlauf. Auf ewig wird mich dieses Erlebnis
an mein eigenes Feuer, meine wahre Power, meine Verbundenheit und meinen Mut
erinnern.“
Rayén Oberholzer, Teilnehmerin Silvester-Feuerlauf 2017/18
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„Der Silvester-Feuerlauf hat mir wertvolle Impulse gegeben für ein bewegtes 2014.
Ich denke, dass ich einige Schritte weiter gekommen bin auf meinem Weg. Ich habe
mich sehr aufgehoben und begleitet gefühlt. Dafür möchte ich dir nochmals von
Herzen danken.”
Marion Schumacher, Teilnehmerin Silvester-Feuerlauf 2013/14
„In der Zwischenzeit ist bei mir wirklich vieles passiert. Ich bin einfach froh, endlich
ein neues Zuhause zu haben und im Grunde frage ich mich, weshalb ich solange
damit gewartet habe. Vielleicht braucht es eben 2 – 3 Feuerläufe, um ein Leben
wieder so richtig ins Laufen zu bringen.“
Giuseppina Falso, Teilnehmerin Sommer-Feuerläufe 2013 & 2014
„Es läuft viel bei mir im Moment, u.a. auch mit meiner Scheidung, die in den nächsten
Monaten sein wird. Aber nach diesem Feuerlauf schaffe ich das ganz bestimmt auch
noch! Ich danke Dir nochmals für die unvergessliche Silvesternacht mit allem drum
und dran. Ich bin nach wie vor begeistert - auch ein wenig von mir selbst.“
Susanne Thomi, Teilnehmerin Silvester-Feuerlauf 2015/16
„Ich habe von allen ein überaus positives Feedback erhalten! Vielen herzlichen Dank
für Deine wunderbare Arbeit - es war alles ein Geschenk des Himmels.“
Monika Leder, Organisatorin Geburtstags-Feuerlauf 2016
„Ich danke Dir ganz herzlich für die wunderbaren 26 Stunden Feuerlaufen. Ich habe
das Jahr beflügelt und fokussiert begonnen. PUMA hilft mit genauso wie das Bild der
1 cm2 grossen Chance. Es war ein unvergessliches, hilfreiches, mich bereicherndes
Ritual das ich nicht missen möchte. “
Willi Stänz, Teilnehmer Silvester-Feuerlauf 2015/16
„Nach meinem ersten Feuerlauf im 2009 hatte ich das Gefühl, dass ein Teil von mir
gar nicht anwesend war. Mit jedem weiteren Feuerlauf war mehr und mehr von mir
dabei, aber da war immer noch das Gefühl, dass etwas fehlt. Diesmal durfte ich das
Feuerlaufen als Ganzes erleben! Jetzt bin ich angekommen in mir.”
Ursula Aeschlimann, Teilnehmerin verschiedener Feuerlauf-Seminare 2009 - 2016
„Es hat mich auch dieses Mal sehr berührt und überzeugt wie Du das machst. Mit
klarer Überzeugung und Herzens-Kraft-Wärme. Dein Engagement inspiriert mich und
sicher viele Menschen denen Du diesen Weg durchs Feuer zu gehen öffnest.”
Peter Hürlimann, Teilnehmer Silvester-Feuerlauf 2016/17
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„Es war wunderbar. Reich beschenkt von dir, deinem Team, dem Feuer, der inneren
Auseinandersetzung und den Gesprächen mit diesen menschlichen Menschen. Ich
fühle mich wach und mutig. Hab vielen Dank.“
Judith Büsser, Teilnehmerin Silvester-Feuerlauf 2011/12
„Der Kontakt mit der Natur, mit den Lebewesen und der liebevolle Umgang mit dem
Holz, den Du hast, spricht mir aus dem Herzen. Seit meinem Herbstlauf 2010 ist viel
geschehen. Ich habe das Gefühl gelandet zu sein, meine richtigen Entscheidungen
im Leben getroffen zu haben. Ich freuen mich schon heute, diese Urkraft wieder
erleben zu dürfen.“
Pierina Orlando, Teilnehmerin Feuerlauf-Seminar Oktober 2010
„Genau 2 Monate ist es her, als wir über den 12 Meter langen, kurvigen GlutTeppich gegangen sind. Nach meinem 1. Feuerlauf kam ich mehr mit mir selbst in
Verbindung, da war eine neue Türe in mein Inneres aufgegangen – nach dem 12
Meter-Feuerlauf habe ich diesen Raum nun gesehen, gespürt und erfahren. Ich weiss
nun wo er liegt und kann mich jeder Zeit damit verbinden.“
Ursula Schenk, Teilnehmerin 12 Meter-Feuerlauf Mai 2010
„Liebe Feuerläuferinnen und Feuerläufer
Wie geht es Euren Füssen? :-) meine sind immer noch schön warm… Hey, ich habe
das Bedürfnis mich nochmals bei Euch allen zu bedanken. Dieser Silvester mit Euch
war einer meiner schönsten… hm!!!“
Alessandro Zuffellato, Teilnehmer Silvester-Feuerlauf 2011/12
„In Deiner Führung, Begleitung und Inspiration fühlte ich mich aufgehoben, geborgen und getragen. Deine Gelassenheit, Offenheit und Natürlichkeit unterstützte mein
Urvertrauen. Ein herzliches Dankeschön.“
Margrit Kuryllo, Teilnehmerin Silvester-Feuerlauf 2013/14
„Sichtbare, feine Zeichen an meinen Fusssohlen, unsichtbare Feuermale glühen
in meinem Herzen. Sie sind dankbare Erinnerung an eine unvergessliche Nacht. Dir
einen Feuerfunkendank. Ich werde wieder kommen, um das Feuer auf seinem Weg
zum Glutteppich zu begleiten. “
Barbara Garley, Teilnehmer Silvester-Feuerlauf 2013/14
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„Dieses Wochenende war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis, ich bin so
dankbar, dass ich das erleben durfte. Ich war mir im voraus bewusst, dass das
Feuerlaufen etwas Spezielles, Faszinierendes sein wird, was da aber auf mich zukam
war das Höchste.“
Lucia Hofmann, Teilnehmerin Feuerlauf-Seminar 2008
„Dieser eindrückliche Übergang vom Alten- ins neue Jahr wird mich in meinem
Leben noch lange begleiten.“
Elisabeth Hauser, Teilnehmerin Silvester-Feuerlauf 2008/09
„Seit dem Feuerlauf sind schon wieder viele Tage vergangen. Nun spüre ich, wie
etwas in mir aufgebrochen ist. Es hat sich schon lange angebahnt und mit dem
Feuerlauf ist ein grosser Schritt passiert. Ich bin mir selber, meiner Kraft und meinen
Fähigkeiten näher gekommen.“
Ursula Schenk, Teilnehmerin Feuerlauf-Seminar Januar 2009
„Im Vergleich zum letzten Jahr, meinem ersten Feuerlauf, haben sich die
Auswirkungen des Feuerlaufs diesmal erst ein paar Tage später gezeigt, viel subtiler aber dennoch unglaublich kraftvoll. Es ist ein so wunderbares Gefühl, dass man es für
den Rest seines Lebens aufrecht erhalten möchte.“
Romana Iwuji, Teilnehmerin Silvester-Feuerlauf 2010/11
„Deine Arbeit ist sehr wichtig. Für mich und für so viele andere. Den Raum den
du öffnest und die Stille und Möglichkeiten die du ohne zu forcieren kreierst ist
schamanisch und heilig. Ich freu mich schon, wenn das nächste Feuer mich wieder
ruft.“
Tina Ardas Enser, Teilnehmerin 12 Meter-Feuerlauf 2010
„Unser Ziel und Wunsch war im 2011 den Kilimanjaro gesund, munter, mit schönem
Wetter und genügend Sauerstoff zu besteigen. Mitte September war es nun so weit.
Die Koffern sind gepackt, und mit von Partie - sorgfältig in Seidenpapier gewickelt
- zwei wunderschöne, gewaschene Kohlen, Erinnerungsstücke vom „Fürloufe“. Wir
haben symbolisch mit diesen Kohlenstücken die wunderbare Energie, welche wir
vor einem Jahr mit euch erleben durften, mit auf den Kilimanjaro genommen. Da auf
dem Gipfel keine Möglichkeit bestand diese Zwei geschützt von Wind und Wetter zu
deponieren, trugen wir sie wieder hinunter.
Nun ruhen und bewachen sie auf 3770 Meter den Kilimanjaro.”
Barbara & Peter Schär, Teilnehmer Silvester-Feuerlauf 2010/11
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„So bewusst habe ich wohl noch nie ein Jahr beendet und ein Neues begonnen. Als
ich ausgeschlafen war fühlte ich mich wie nach einer Woche erholsamen Ferien. Es
kann ganz gut sein, dass wir uns schon beim nächsten Feuerlaufen wieder sehen.“
Beat Knuchel, Teilnehmer Silvester-Feuerlauf, Januar 2007
„In Gedanken bin ich noch sehr oft beim Feuerlauf. Diese 24 Stunden waren sehr
intensiv. Es war für mich eine wichtige Erfahrung. Ich kann noch nicht sagen, dass sie
mein Leben verändert hat, doch sicher hat sie mich verändert. “
Wolfgang Osterholz, Teilnehmer Silvester-Feuerlauf 2006/07
„Zuhause beim Anfeuern habe ich das Feuer-Lied gesungen und nun sitze ich vor der
offenen Ofentüre, schaue fasziniert und lächelnd ins Feuer. Die Hosen noch immer
hochgekrempelt, die Füsse noch nicht gewaschen… und ich bin so glücklich! Ich
fühle mich wie neugeboren, echt verwandelt, ein neuer Mensch. Am liebsten würde
ich die Glut nach draussen tragen und vor meinem Haus nochmals darüber laufen…“
Ursula Matter, Teilnehmerin Feuerlauf-Seminar, Januar 2004
„Der Feuerlauf vom Silvester berührt mich zutiefst. Dieses Erlebnis ist grandios und
ich möchte mehr verstehen als nur Klick und Klack. Auf jeden Fall verstehe ich jetzt
deine Tränen am Schluss. Und was ich jetzt schon weiss: Es war nicht mein letzter
Lauf durchs Feuer…“
Charlotte Khan-Felber, Teilnehmerin Silvester-Feuerlauf, Januar 2007
„Und dann der Feuerlauf! Ich versuche noch und noch, die grossartigen Stunden
vor und nach Mitternacht ins Gedächtnis h. Vieles hat sich tief eingeprägt: Die
ameisengrossen Glutkegel die wir antrafen, die fast unerträgliche Hitze beim
Ausrechen und Flachklopfen der Glut, der stechende Schmerz an den Fusssohlen
der, wie sich zeigte, vom eiskalten Waldboden herrührte. Am tiefsten bleibt mir
aber, glaube ich, die Erinnerung an die Freude, als ich zum ersten Mal durch
den Glutteppich gegangen war - ohne die geringsten Schmerzen. Ich hätte die
ganze Welt umarmen können. Weil Christian und Anita auf der andern Seite des
Glutteppiches standen, habe ich sie umarmt - stellvertretend für die ganze Welt! War
das ein Augenblick des echten, tiefen Glücks? Ich habe einmal bei einer italienischen
Schriftstellerin gelesen, es sei vielleicht nicht ganz ausgeschlossen, dass es ein
Glück gibt, auch wenn wir seinen Spuren in dieser Welt nur selten begegnen. Am
Neujahrsmorgen bin ich den Spuren begegnet. Ist wohl deshalb meine Uhr stehen
geblieben?“
Guy Bär, Teilnehmer Feuerlauf-Seminar, Januar 2001
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