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Auffallende Spezialitäten der Flow-Kommunikation - 

kurz zusammengefasst

 

A. GRUNDLEGENDE STRUKTUR der Welt gemäss den Gesetzen des Flow

1) Tropik 
Die Tropik ist jene Einflussnahme, welche Wandel bewirkt, ohne etwas zu machen oder
zu produzieren. Sie wirkt durch dynamische Gelassenheit und effizientes
Gewahrwerden. Sie ist weder aktiv noch passiv, weder Täter noch Opfer, weder Macher
noch Zuschauer), sondern Wandel-im-Kreislauf, Lassender-&-Gelassener-zur-selben-
Zeit

2) Das Detail 
Das Detail wird zum zentralen “Kriegsschauplatz” der Einflussname. Anhand des
Details entscheidet sich, was stimmt und was nicht, was wirklich Wirklichkeit ist und was
nicht. Es sind nicht die Prinzipien (Normen, Gesetze, allgemeine Vorschriften), die
gemäss der Flow-Praxis alles lenken. Es sind die stimmigen Details, welche Lenker
aller Prozesse sind und jenen Ort darstellen, wo Schöpfung und Grossartigkeit entsteht.

3) Sterblichkeit 
Sterblichkeit ist kein Nachteil, sondern DER entscheidende Vorteil für die Entfaltung.
Dies ermöglicht ein radikales und wirkliches ÜBER-SICH-HINAUS-STEIGEN. Die
Wucht der Sterblichkeit zu verwirklichen besteht darin, in jedem Augenblick höchste
Intensität zu leben und das, was man tut, so zu tun, dass es nachhaltig ist und
Stimmigkeit nicht nur in die alle Details, sondern auch in das Ganze beeinflusst.

4) Mehr-als-nur-Ich 
Mehr-als-ich-selbst zu werden ist eine Ursehnsucht des Menschen. Es ist die
Grundtendenz der Evolution selbst, indem sie stets reichhaltiger Formen und
Gestaltungen hervorbringt, egal, wie karg der Ausgangszustand ist. Flow-Kommu-
nikation, über sich hinaus zu wachsen, ohne sich zu verlieren, sondern ein Mehr-als-
Nur-Ich zu gewinnen. 

5) Attraktivität und Gunst 
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Attraktivität und Gunst sind die Grundlagen, um einen Einfluss zu generieren, der
stärker ist als Werte und Lohn. Attraktivität und Gunst bewirken mehr und besseres, als
Strafen und Rückweisung vermögen. 

6) Fliesswerk 
Das Fliesswerk ist der elementare Grund aller Wirklichkeit. Das steht im Gegensatz zu
Ontologie welche besagt, dass das Sein die Grundlage der Wirklichkeit ist, und steht im
Gegensatz zur Theorie und zur Macht. Theorie trennt das Denken von der Wirklichkeit
und Macht sieht Gewalt und grosse Kraft als Grundlage aller schöpferischen Tätigkeit.
Fliesswerk lässt Dinge entstehen durch cleveres Entlassen. Intensive und dynamische
Gelassenheit folgt keinen Gesetzen, sondern den Fliesslinien der Lebendigkeit. 

7) Rasanz 
Rasanz ist die Eigenheit, “durchschlagenden Erfolg” zu haben. Eine Rasante Kugel hat
hohe Schnelligkeit und eine hohe Wucht, mit der sie auch grosse Widerstände
durchschlagen kann. Rasanz gibt es aber nicht nur im Bereich von Kraft, Gewalt und
Waffen, sondern auch im Reich des Flow, der Sanftheit und der Einladungen. Die
sanfte Rasanz der Flow-Kommunikation braucht “nur” wenig Einsatz, um zu mehr Erfolg
zu gelangen, als Drohung und Macht vermögen. “Nur wenig” heisst nicht, dass es
unbedeutend ist, sondern dank Flow ist der Erfolg umso grösser, je subtiler und dichter
der Flow ist, der zum Zirkulieren gebracht wird. Diese sanfte Rasanz nennen wir “die
Wucht des Flow”. Der Volksmund sagt etwa: Diese Frau ist eine Wucht und meint
damit, dass ihre Schönheit und Attraktivität “umwerfend” ist. 

8) Die Fundur - den Horizont von Natur und Kultur erweitern 
Die Tropik des Flow ist ein Weg, um in das Jenseits vom Horizont der Kultur zu
gelangen. Es ist eine Erweiterung durch Überschreitung. Denn Tropik, Navigation, Tun-
durch-Nicht-Tun sind Elemente, die nicht mehr einer bestimmten Kultur angehören,
sondern alle Kulturen übersteigen. Es geht nicht um die Bedürfnisse des Menschen
oder der da-seienden Wesen IN der Welt, sondern um die Anliegen des Lebens und
der Lebendigkeit selbst, die ja die Grundlage von Wirklichkeit überhaupt bilden. Die
Kultur nimmt die Natur um sie zu überschreiten durch Schöpfungen, die dem kreativen
Geist des Menschen entstammen. Die Fundur nimmt Natur und Kultur, um sie zu
übersteigen durch Schöpfungen, die der kreativen Grossartigkeit und Sinnigkeit der
Lebendigkeit selbst entstammen. 

9) Stete Förderlichkeit
Der Flow ist die Grundtendenz von Leben überhaupt. Er ist stets und konsequent
förderlich, auch in Prozesse, die schwer oder belastend sind. Der Buddhismus will “frei
von Leiden” werden, und hat damit ein Uranliegen der Lebendigkeit selbst artikuliert.
Flow-Praxis nimmt in ihren Werkzeugen diese Lust des Lebens auf, die darin besteht,
stets förderlich, gunstreich zu sein und für höhere lebendige Dichte zu sorgen. Flow-
Kommunikation gibt dieser Lust konkrete, artikulierbare Form. 
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B. PRAGMATISCHE WERKZEUGE  für die Welt des Flow.
Die Wendekreise der Tropik. Flow-Werkzeuge und tropische Eigenschaften der Flow-
Werkzeuge

0) Vorbemerkung
Die Vorgehensweisen der Flow-Kommunikation sind sehr praktisch und im konkreten
wie im persönlichen Bereich wirksam. Eigentlich sind es keine Praktiken, die durch
Machen und Leisten in die Welt gesetzt werden. Es sind hochrasante Tropiken. Rasant
wird jener Einfluss bezeichnet, bei dem erstens kein Betroffener Lust hat, sich zu
widersetzen, sondern sich gerne davon beeindrucken lässt. Zweitens bilden diese
pragmatischen Tropiken eine Einflussnahme, die stärker wirkt als Kraft und Gewalt.
Wenn wir trotzdem von der Praxis des Flow reden, so deswegen, um mit geläufigen
Worten darauf hin zu weisen, dass diese Aktivitäten sich nicht auf theoretischem
Niveau abspielen und keine Empfehlungen sind und keine moralischen
Motivationsinstrumente wie “Du sollst!” oder “Du musst!”, sondern in der ganz konkreten
Lebenspraxis direkt wirksam sind

1) Wendekreise - Wandel entstehen lassen. 
Eigenschaft der Flow-Werkzeuge
Pragmatische Tropiken sind Wendungen, die durch Wandel zustande kommen, nicht
durch blosse Veränderung. Dieser Wandel wird nicht gemacht, gewollt oder befohlen,
sondern er wird evoziert, das heisst geweckt. Das Erwachen geschieht von selbst, das
heisst, die Wandlung wird vom Betroffenen selbst vollzogen. Wir nennen sie deshalb
auch “pragmatische Wendungen” oder “die Praxis der vitalen Wendekreise” . Sie
bestehen aus Kreisläufen und nicht nur aus ein- oder zweiseitigen Praktiken. Sie wirken
stets auf den Sender und den Empfänger zurück und bilden die vitale Basis für alle
lebendige Selbstverwirklichung. 

Zum Begriff der Wendekreise. In der Astronomie wird jener nördliche Breitengrad von
23.5° als Wendekreise bezeichnet, bei dem im Sommer die Sonne nicht mehr weiter
nach Norden rückt, sondern wieder in Richtung Sünden wandert. Der südliche
Wendekreis bezeichnet jenen südlichen Breitengrad von 23.5°, bei der im Winter die
Sonne nicht mehr weiter nach Süden wandert, sondern wieder die Richtung umkehrt
und nach Norden zu wandern beginnt. 

Tropik in der Flow-Kommunikation bedeutet: Eine Wende einleiten, die “von selbst”
geschieht und bei der die betroffene Person gerne die neue Richtung einnimmt ohne
durch die eigenen Vorurteile, Gewohnheiten oder durch die Lethargie der eigenen
Paradigmata gebremst zu werden. Ein solcher Wandel ereignet sich ohne Zwang und
ohne “müssen”. Um dies zu erreichen, wird der natürliche Wendepunkt der
Lebendigkeit genutzt. Daher der Name “Wendekreis”. 

Wie die Jahreszeiten ganz natürlich wechseln und die Erde nicht ruckartig ihre Richtung
ändert sondern ganz sanft, wie von selbst, von der Nordrichtung zur Südrichtung
schwenkt (in der Sommermitte) oder von der Südrichtung zur Nordrichtung (in der
Wintermitte), so bringt Flow-Kommunikation eine Haltung dazu, sich zu wandeln, ohne
die Person zu zwingen. Dies ereignet sich “einfach dadurch”, dass die Sehnsucht der
Lebendigkeit weiter wirken kann und ihren vollen Schwung beibehalten darf. Dank der
eleganten Einflussnahme-durch-Flow entsteht der Wandel “von selbst”. 
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In der Astronomie besteht der Wendepunkt “nur” darin. dass die Sonne weiter in ihrer
Umlaufbahn zur Sonne weiterwandert, immer im selben Sinn der Kreislaufbahn. Die
Wende der Richtung liegt in der schiefen Stellung der Rotationsachse der Erde
begründet, nicht in einer ruckartigen Änderung der Bewegungsrichtung. Der
astronomisch gesehen schiefe Stellung der Erdachse entspricht im Kreislauf des Flow
die“schiefen” Stellung der Sanftheit, die nie “nur eine einzige” Sache macht und nie nur
den “geraden Weg” einschlägt, sondern stets “auch-die-Vitalität-und-Lebenslust”
miteinbezieht. Das macht ihre unwiderstehliche Attraktivität aus. Alle folgenden
Werkzeuge bauen auf dieser Wendekreis-Eigenschaft auf. 

2) Navigation - Meisterliches Flow-Werkzeug
Navigation ist jene besondere Aktivität der Flowpraxis, die durch Subtilität lenkt. Sie
führt zu klaren und direkten Ergebnissen, aber ohne Erwartung und ohne mit dem
Willen zu arbeiten, oder auf dem Ziel zu insistieren. Die Wirkung der Navigation
entsteht durch die Kraft des blossen Fokussierung, gepaart mit hoch-präzisem Einsatz
von Worten, Themen und Impulsen. Sie ist die angewandte, einflussnehmende
Gelassenheit. Ihre Wucht bezieht sie aus der Selbstverständlichkeit. Es ist jene
Selbstverständlichkeit, welche so direkt wirkt, wie das Leben und seine Lebenslust. Alle
Lebewesen mögen diese sanfte Wucht. 

3) Handeln-durch-Nicht-Handeln - Meisterliches Flow-Werkzeug. 
Das chinesische Grundprinzip des Handelns-durch-Nicht-Handeln (wei wu wei: wei =
handeln, wu = nicht, wei = handeln) wird durch die Flow-Kommunikation erstmals im
Westen für konkrete pädagogisch-erzieherische und für führende Aufgaben umgesetzt.
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Dies geschieht auf eine Weise, dass dieses Nicht-Handeln, das wir technisch korrekt
ein Non-tun nennen, in westlicher Art erklärt und zugleich die direkte Einflussnahme auf
praktische Anliegen erfahrungsgerecht demonstriert. Dadurch wird es möglich, die
dynamische Gelassenheit zu aktivieren, ohne die Kultur wechseln zu müssen. Es
braucht “nur” ein bisschen Umdenken, und einen mutigen Schritt in die neuen
Selbstverständlichkeiten des angebrochenen Zeitalters sowie ein präzises Können, im
Umgang mit den Flow-Werkzeugen. 

Die Flow-Kommunikation stellt viele Werkzeuge zur Verfügung, um diesem
dynamischen Nicht-Tun ein adäquates Umfeld zu bieten. Es ist eine Eigenheit dieses
Non-Tuns, dass dabei keine Absichten oder Empfehlungen im Spiele sind, aber auch
kein Verzicht auf Einflussnahme, sondern um ganz konkrete “Praktiken”, genauer um
konkrete Redeformen, Denkweisen und pragmatische Interventionen, die jedoch nicht
auf die Art des Machens, sondern auf die Art der Tropik eingesetzt werden. 

4) Evokation - Meisterliches Flow-Werkzeug
Evokation ist jene Praxis, die veranlasst, dass das Gegenüber eine Wandlung vollzieht
mit eigenen Kräfte und eigenen Prozesse, die “nur” vom Flow-Praktiker induziert,
geweckt werden. Deshalb ist Flow-Praxis das Gegenteil von Manipulation. Es ist die
unwiderstehliche Einladung, die für den Betroffenen und sein Leben günstig ist

5) Resonanzen
Eigenschaft der Flow-Werkzeuge. Eigenschaft jedes Meisters der Flow-Praxis
Resonanzen sind zentral. Was in der machbaren Praxis die Kompetenzen sind, das
sind im tropischen Fliesswerk die Konsonanzen. Sie sind die Fertigkeit, durch das
zweite Erkenntnissystem zu wirken. Das ist jenes Wahrnehmungssystem, welches die
Tiefen des Menschseins erfasst und zum Zuge kommen lässt. Zugleich erfordern
Resonanzen, dass die Person welche Flow-Praxis ausübt, selbst das inkarniert, was sie
“predigt”, oder was sie praktiziert. Erst dann können sich Kompetenzen in Resonanzen
verwandeln. Konsonanzen sind die hohe Form jener Kongruenz, bei der die Tiefe des
Herzens mit dem grossen Anliegen der Menschen um uns herum in Einklang steht. 

6) Einübung
Eigenschaft der Flow-Werkzeug. Voraussetzung jedes Meisters der Flow-Praxis
Einübung ist jene Einflussnahme auf sich selbst, die darin besteht, sich für Resonanzen
und Selbstinkarnation fit zu machen. Es ist nicht dasselbe wie ein Training, denn dieses
besteht in der Wiederholung von methodisch korrekten Abläufen. Einübung ist auch
kein willensgesteuertes Vorgehen, das sich sagt: “ich sollte” oder “ich will”. Es ist so
etwas wie ein stetiges sich-darauf-einlassen, seine Gewohnheiten zu wandeln. Wer ein
Musikverständnis besitzt, das an der Klassik geschult wurde, braucht viel
wohlwollendes Hören von Jazz oder von 12-Ton-Musik um die Schönheiten dieser
neuen Musikformen zu entdecken. 

7) Kampf und Sanftheit werden eins
Eigenschaft der Flow-Werkzeuge. Nur echt, wenn der Flow-Praktiker diese Eigenschaft
auch selbst inkarniert.
Kampf und Sanftheit schliessen sich in der Flow-Praxis nicht aus, im Gegenteil. Ohne
Kampf gibt es keine gute Lebensführung. Im Sanften Kampf geht es darum, ohne
Verachtung und Härte zu wirken. Kampf wird streng unterschieden vom destruktiven
Krieg. Seit es auf dieser Erde lebendige Zellen gibt, hat das Leben die Aufgabe, die
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Integrität einer jeden Individualität zu verteidigen. Deshalb ist Widerstand gegen
Zerstörung eines der zentralen Anliegen jenes Kampfes, welcher durch Flow geschieht.
Diese Verteidigung schliesst “über-sich-hinaus-wachsen” nicht aus, sondern ist die
Grundlage dafür.  Der Kampf-durch-Flow baut auf der Lebenslust auf, während Krieg
auf der Zerstörungslust aufbaut. Auf dieser hohen Kunst des sanften, aber wirksamen
Kampfes beruht der oft verblüffenden Erfolg der Flow-Werkzeuge. 

8) Vorderlist - Meisterliches Flow-Werkzeug
Vorderlist ist ein ungewohntes Wort, und Listen haben in unserem bestehenden
westlichen Denken keinen “guten” und “moralisch hochstehenden” Denken nichts zu
suchen. Bisher. Aber es ist Zeit, das elegante und pfiffige Vorgehen, ds durch
Strategien geschieht, nicht nur als Hinterlist, die schädigt zu sehen, sondern als
Vorderlist zu praktizieren, die stets einen lebensvollen und förderlichen Weg findet.
Vorderlist zeigt, wie das grosse Spiel des Lebens aktiv und ganz konkret “gespielt”
werden kann, ohne sich von Beschränktheit, Destruktivität Gewalt ablenken zu lassen.
Vorderlist heisst, vereinfacht formuliert, die durchgängige Zuvorkommenheit zu einer
Grundstrategie der Lebensführung zu machen. Vorderlist ist die für uns verblüffende
Variante des stratagemischen Vorgehens. Verblüffend vielleicht deswegen, weil sie
wegen der Nähe zur Vitalität grundlegend und konsequent auf Förderlichkeit und
Lebendigkeit aufbaut und Intransparenz, Täuschung und Ausflüchte nicht mehr braucht. 

9) Die magistrale Dreier-Allianz - Meisterliches Flow-Werkzeug
Die Dreierallianz besteht zwischen dem “Ich” - dem “inneren Meister” - und dem
“grossen Geist”. Mit grosser Geist meinen wir nicht nur die Intelligenz, sondern die
gesamten Formen von Bewusstsein, also auch die Suche nach dem Sinn, die nicht-
rationalen Formen von Gewissheit sowie die Weisheit, welche das Leben ganz werden
lässt. Diese Allianz ist eine hochrasante Form, um den Einfluss so zu gestalten, dass
die Person in sich selbst eine Art Unverletzlichkeit erhält und nach aussen nie allein
auftreten muss, sondern die Wucht von Geistigkeit und Meisterschaft hinter sich hat.

Siehe hierzu auch die Liste mit den Top-Werkzeugen unter: 
www.flow-akademie.ch/texte/Ausbildungscurriculum-Kurse-Top-Liste.pdf


