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Du hast nur ein Leben.
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Verbinde tiefgreifende Lernerfahrungen
mit wacher Klarheit und der Kenntnis
Deiner Stärken und Schwächen!
Verbinde umfangreiche
Reiseerfahrungen mit fördernden
Aufgabenstellungen!
Triff mutig die richtige Entscheidung.
Dann wird Dein Lebenstraum zur
Wirklichkeit, Dein Lebensentwurf
aufregende Realität.
Der kikidan TrainerTrack
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INHALT:
Zum Beginn.
Die wichtigsten Fakten zuerst.
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Überblick über die einzelnen Blöcke des TrainerTracks.
Block 1 - Abenteuerreise im Nordwesten Thailands
Block 2 – Vietnam: Primary Skills
Wenn Du schon einmal in Asien bist
Block 3 - Berlin: BrainPower
Block 4 - Lanzarote: Platform Performance
Block 5 - Berlin: Practitioner für NLP
Block 6 – Berlin: NLP Master Practitioner
Block 7 – Abschlussfahrt Nepal
Lernen auf vielen verschiedenen Ebenen.
Der TrainerTrack ist ein starker Entwicklungsimpuls für Deine Persönlichkeit.
Wie kann ich am TrainerTrack teilnehmen?
Wer kann am TrainerTrack teilnehmen?
Was ist im Teilnahmepreis enthalten?
Was kommt nach Deiner Teilnahme am TrainerTrack?
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„

„

Ich habe am TrainerTrack teilgenommen,
weil ich meine Persönlichkeit weiter entwickeln
wollte. Die Teilnahme hat meine Erwartungen
vollständig erfüllt. Die Seminare, Reisen und
die damit verbundenen Gespräche haben dazu
geführt, dass sich mein weiterer Weg klar und
deutlich darstellt.Ich habe mich wieder "geerdet"
und erkannt, wo meine Stärken und Schwächen
liegen. Meine alten Verhaltensmuster kommen
immer seltener zum Vorschein. Dies hat die angenehme Folge, dass meine Umwelt mich anders
wahrnimmt und ich somit ein deutlich besseres
und glücklicheres Leben als vorher führe. Es war
wirklich toll, mit einer Gruppe, die ein ähnliches
Ziel verfolgt, zusammen zu sein. Das Verständnis, die Offenheit und Toleranz der Teilnehmer
war hervorragend. Vielen Dank dafür Chris, dass
Du mir die Augen und meine anderen Sinne
geöffnet hast.

“

Holger Lippner - www.stb-lippner.de

Bereits nach den ersten drei Monaten des
Trainer-Tracks war mir klar, dass dies eine Reise an viele spannende Grenzen ist und werden
wird. Dazu gehören die Grenzen Thailands, die
wir auf LKW-Ladeflächen, Motorrädern, Elefantenrücken, Bootsdecks und anderem erkundet
haben ebenso, wie die Entdeckung der Begrenzungen, die mir meine Ängste, Grübeleien und
Verhaltensweisen auferlegten. Die ständige Nähe
zu einer aufmerksamen vorurteilsfreien Gruppe
rüttelt an meinen Werten. Ich erfahre viel über
mein Verhalten in Problemsituationen, in verbaler oder nonverbaler Kommunikation. Das alles
geht so schnell, dass ich ganz schön außer Atem
bin vom momentanen Tempo meines Lebens.
Und doch bin ich gespannt darauf, welche Abenteuer noch warten.

“

Jutta Engels - www.engel-s-beratung.de

„

Also der TrainerTrack ist bei mir bei Folgendem Mittäter: mehr Flexibilität, mehr
Kongruenz, mehr Lust an mehr Selbst-bewusstsein und mehr Freude am Leben. Es ist
so schön, soooo unterschiedliche Menschen
plötzlich enorm zu mögen. Mein innerer
Dialog geht neuerdings automatisch auf
„AAAAHHHHHHAAAAAA...ist das schön mit
Euch Allen. Auch wenn Ihr mir manchmal auf
die Nerven geht!“, und noch soooo Vieeeeeeles mehr. Tschüss, ich muss weiter leben!
Petra Sacha Lauper
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“

Hallo und guten Tag...
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Der kikidan TrainerTrack ist eine Institution. Im Verlaufe der Jahre
haben über 100 Teilnehmer den TrainerTrack absolviert und wir
alle haben dabei so viel Neues gelernt, diese kleine Broschüre ist
praktisch jetzt schon überholt. Deshalb gibt es die aktuellen Informationen auf der Webseite www.kikidan.com
Wenn ich meinen Freunden die Fotografien von mir oder meinen
Teilnehmern zeigte, sah ich meist glänzende Augen und hörte
Kommentare, wie: „Oh wie schön, da wäre ich gerne dabei!“ Da
liegt es doch nahe, habe ich mir gedacht, die Neuauflage dieser Broschüre mit einigen der vielen wunderbaren Fotos zu illustrieren,
die während unserer Abenteuerreisen entstanden. Ein Bild sagt
eben mehr als tausend Worte.
Ich bin einen Schritt weiter gegangen und habe während der gemeinsamen Reisen eine Art von Tagebuch geführt. Nun findest Du
zu jedem Reisetag einen kurzen Eintrag und ein Foto, die den Tag
zusammenfassen. Damit kannst Du mit etwas Fantasie die Reise
schon vorher im Kopf vollziehen und einfacher entscheiden, dass
es eine gute Idee ist, selbst am TrainerTrack teilzunehmen.

Ich wünsche Dir viel Spass beim Lesen, Nachdenken - und natürlich beim Träumen. Vielleicht wird Dein Traum ja Wirklichkeit, das
geht manchmal schneller, als Du gerade glauben willst.
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Zum Beginn.

Die wichtigsten Fakten zuerst.
Überblick über die einzelnen Blöcke des TrainerTracks.
Block 1 - Abenteuerreise im Nordwesten Thailands
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Block 2 – Vietnam: Primary Skills
Wenn Du schon einmal in Asien bist
Block 3 - Berlin: BrainPower
Block 4 - Lanzarote: Platform Performance
Block 5 - Berlin: Practitioner für NLP
Block 6 – Berlin: NLP Master Practitioner
Block 7 – Abschlussfahrt Nepal
Lernen auf vielen verschiedenen Ebenen.
Der TrainerTrack ist ein starker Entwicklungsimpuls für Deine Persönlichkeit.
Wie kann ich am TrainerTrack teilnehmen?
Wer kann am TrainerTrack teilnehmen?
Was ist im Teilnahmepreis enthalten?
Was kommt nach Deiner Teilnahme am TrainerTrack?
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Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Informationsbroschüre zum kikidan TranerTrack - 2012 © kikidan media • Nollendorfstrasse 27 • 10777 Berlin • +49 (0)30 215 35 22 • www.kikidan.com

•
•
•

Der kikidan TrainerTrack beginnt am 3. Januar des
darauffolgenden Jahres.
Die Teilnahme am kikidan Trainer Track
kostet 18.000 Euro

•

Die Gruppengrösse beträgt maximal 20 Teilnehmer

•

Die genauen Daten und viel mehr Informationen
über die einzelnen Workshops findest Du auf der
kikidan Webseite.

Abschlussfahrt nach Nepal - Auf dem Weg nach Ghorepani (Tag 15)
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Der kikidan TrainerTrack beginnt mit einer
17-tägigen abenteuerlichen Reise durch den
Nordwesten Thailands. Sie wird Dir die anderen
Teilnehmer näher bringen und Du wirst herausfinden, wie sich eine Gruppe organisieren muss,
um die anstehenden, gemeinsamen Abenteuer
mit Spass zu durchleben.
Es ist Zeit für das Verlassen Deiner Komfortzone. Dschungel, Wasser, Grasland. Temperaturen
tagsüber manchmal über 30 Grad, nachts auch
unter 10 Grad. Trekking im Urwald, Baden im
Wasserfall, Schlafen bei den Einheimischen auf
dem Boden ihrer Häuser, das sind nur einige der
vielen kleinen und grossen Herausforderungen,
die Dir auf dieser Reise begegnen werden.

SEITE 9

Du wirst lernen, Dich mit den unterschiedlichen
Lebensgewohnheiten der Menschen, denen Du
begegnest, auseinanderzusetzen. Dir werden
andere Arten des persönlichen Ausdrucks und
neue Strategien, alltägliche Dinge zu tun, begegnen. All das wird Dich fordern und fördern. Und
viele positive Ergebnisse haben. Das haben die
Erfahrungen aus den vergangenen Reisen deutlich gezeigt.

Es ist ja der Wunsch vieler Menschen, dann,
wenn sie es einmal „geschafft“ haben, durch
die Welt zu reisen und ferne Länder kennen zu
lernen. Das geht mit Pauschalreisen heutzutage
sehr einfach, so aber lernst Du ein Land nicht
wirklich kennen.
In den Tagen unserer Reise wirst Du meine Version des Reisens kennen lernen. Und Du wirst
Flexibilität lernen (müssen). Lies Dir die folgende Beschreibung des Reiseablaufs genau durch.
Du wirst schnell erkennen, ob diese Art, Dich in
einem Land zu bewegen und das Land zu erleben, etwas für Dich ist.

Tag 1:
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Bangkok Ankunft
Die Reise beginnt in Bangkok. Wir haben unser
Quartier in einem einfachen, sauberen und vor
allem sicheren Hotel am Rande des Chinesenviertels aufgeschlagen. Ganz in der Nähe des
grossen Bahnhofs Hua Lamphong. Gleich gegenüber ist eine Station der U-Bahn, die uns schnell
in alle gewünschten Gegenden der Stadt bringt.
Wenn Du nicht schon vorher angereist bist und
mit uns ins neue Jahr gefeiert hast, treffen wir
uns zur Begrüssungsrunde am 4. Januar, dem
Ankunftstag aller Teilnehmer um 16:00 Uhr im
obersten Stock des Hotels. Eine kurze Vorstellung und schon geht es los.
Ich lade ein zum Willkommensessen. Thailands
Küche erlebst Du gleich in einem der besten Restaurants der Stadt in ganz authentischer Umgebung: einem alten, restaurierten Teakhaus.
Vollgefuttert und müde vom Jetlag wirst Du
wahrscheinlich danach nur den Wunsch nach
einem Bett verspüren. ODER Du nimmst das nebestehende Bild als Anregung und schliesst Dich
jenen chronischen Nachtabenteuerern an, die
bisher in jeder Trainergruppe dabei waren. Dann
erforscht Du das Nachtleben nach dem Motto:
„One Night in Bangkok“...
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Tag 2:
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Bangkok Sightseeing
Am nächsten Tag treffen wir uns um 9.00 Uhr
und laufen gemütlich ins Chinesenviertel zum
Frühstücken. Authentisch, so, wie die Thais auch
frühstücken. Danach grosser Rundgang durch
Chinatown. Entdecke die vielfältigen Gesichter
dieses Stadtteils. Das meine ich im buchstäblichen und im metaphorischen Sinne.
Nach einer kurzen Fahrt mit dem Flusstaxi besichtigen wir den Wat Arun Tempel und den
Wat Pho Tempel. Zwischendurch gibt es Mittagessen an der Strasse und danach eine Erholungspause in der berühmten Massageschule des Wat
Pho Tempels. Geniesse eine Massage nach der
uralten Tradition des Tempels. Im Tempel vermutet man den Ursprung der Thai-Massage und
dort wird das Erbe auch gepflegt.
Danach, zur „blauen Stunde“ des Sonnenuntergangs fahren wir mit einem Langboot durch die
alten Kanäle, die Dir das Leben in der Stadt nochmals von einer anderen Seite zeigen.
Und dann ist der Tag immer noch nicht zu
Ende. Wir essen gemeinsam zu Abend an einem
Marktstand mitten im Trubel des Abendverkehrs
in Chinatown (siehe Bild). Danach wirst Du, wie
schon am Vortag, nur noch ein Bett brauchen.
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Bangkok Shopping
Der nächste Tag ist ganz dem Einkaufen gewidmet. Reisebedarf, Elektronik, Schneider, Schuhmacher, Kleidung. Alles, was Du auf der Reise
und zu Hause brauchst (und nicht brauchst, aber
haben willst).
Über den Tag besuchen wir ausgesuchte Läden
mit hervorragender Qualität. Hier kannst Du
Deinen ersten massgeschneiderten Anzug oder
ein Seidenkostüm aus besten Materialien und
zum erschwinglichen Preis erstehen. Oder ein
Paar handgemachter Schuhe. Oder oder oder.
Du wärst nicht der Erste, der sagt: „Ich brauche
nichts!“ ...und dann am Abend stolz seine Erwerbungen herzeigt.
Danach treffen wir uns, hoch über den Dächern
von Bangkok, in der Skybar „Vertigo“, zum noblen Drink und zum „Beobachten“ des Sonnenuntergangs. Die eleganten Erwerbungen des Tages
kannst Du dann auch gleich vorführen.
Und schliesslich gehen wir gleich um die Ecke
zum Abendessen. Isaanküche, Essen aus der
nördlichen Provinz, lockt uns mit wunderbaren
Gerichten.
Und schon ist wieder ein Tag vorüber oder
beginnt erst, spannend zu werden, je nachdem
wieviel Abenteuerlust Du mitgebracht hast.
SEITE 12
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Von Bangkok nach Mae Kasa Hotspring
Gleich nach dem Aufstehen wartet der Bus auf
Dich. Wir verladen unser Gepäck und machen
uns auf den Weg. Die Fahrt geht durch das Tiefland um Bangkok immer weiter nach Nordwesten, bis ins Grenzland von Myanmar (Burma).
Frühstück und Mittagessen nehmen wir unterwegs zu uns. Und wenn wir dann nach acht
Stunden Busfahrt in den heissen Quellen von
Mae Kasa ankommen, dann wirst Du den Aufenthalt im warmen Wasser sicherlich zu schätzen
wissen. Wir übernachten in den neu gebauten
Hütten oder im Freien, in traditionellen Bambushütten direkt am heissen Becken, ganz wie es Dir
gefällt. Zum Abendessen kocht uns die Mamma
die lokalen Spezialitäten. Und dann, nach einem
entspannten Bad im heissen Wasser, heisst es
schon wieder: Gute Nacht!
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Von Mae Kasa Hotspring zum Khru Naturpark
Nach einem „Aufweckbad“ und traditionellem
Frühstück steigen wir um, auf unser nächstes
Verkehrsmittel: die lokalen Taxis. Pickup-Wagen
mit einer doppelten Holzbank und einem Sonnendach darüber (siehe Bild auf der vorigen
Seite). Und los geht‘s. Nach Süden fahren wir,
durchs Bergland immer entlang der Grenze Burmas. Viele, sehr viele Kurven werden wir fahren
und dabei die Aussicht geniessen. Wir erreichen
am frühen Nachmittag Umphang.
Ganz in der Nähe endet die Strasse, wir jedoch
steigen nach dem Mittagessen um in Schlauchboote und treiben ganz gemächlich den Fluss
hinunter. Traumhaft schöne Landschaft, Bambushaine, heisse Quellen zum Baden (schon wieder...) und steile, moosbewachsene Felsenhänge
wechseln sich ab. Viel zu schnell erreichen wir
unser Ziel, wo wir dann, nach kurzer Zwischenfahrt mit den heissgeliebten Pickups im Khru
Naturpark ankommen. Wir bauen unsere Zelte
auf und richten uns ein.
Hoffentlich hast Du eine bequeme Matte und
einen warmen Schlafsack dabei, nachts kann
es hier in den Bergen empfindlich kalt werden.
Nach einem einfachen Abendessen, das die Führer für uns zubereitet haben, ist gleich Nachtruhe
angesagt.
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Vo Khru Naturpark bis Karen Dorf
In der Frühe, nachdem die Sonne die Luft erwärmt hat, unternehmen wir einen Spaziergang
zum eigentlichen Ziel des Tages, den Wasserfällen (Bild nebenan). Das Wasser, erfrischend und
kristallklar, lädt zum Baden ein und der unterste
Wasserfall ist hoch (oder niedrig) genug, um
Spass beim Springen zu bieten.
Die Zeit vergeht viel zu schnell, nach der Rückkehr ins Zeltlager wartet auch das Mittagessen.
Das haben unsere Führer mit Bewohnern des
nahen Dorfes am offenen Feuer gekocht. Danach
geht es für drei Stunden gemütlicher Wanderung durch den Dschungel. Nimm eine Badehose
für die Pause mit...
Wenn Du willst, kannst Du von Doong, unserem
Führer, viel über die Nutzung der Pflanzen und
Bäume durch die Bewohner erfahren. Er stammt
aus der Gegend, spricht den unverständlichen
Mischdialekt und wunderbarer Weise auch verständliches Englisch.
Das Dorf, in dem unsere Wanderung endet, ist
nicht auf Touristen eingestellt und so bekommen wir unser Schlafquartier in der Schule und
dort können wir auch die Küche nutzen, um das
Abendessen zuzubereiten. Nach diesem ereignisreichen Tag fallen Dir wahrscheinlich gleich nach
Einbruch der Dunkelheit die Augen zu.
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Von Karen Dorf nach Mae Kasa Hotsprings
Sind wir wirklich schon eine Woche unterwegs,
magst Du Dich fragen, wenn Du bei Tagesanbruch die Augen öffnest. Vielleicht hast Du es
dann schon aus der Ferne gehört, das Trompeten
der Elefanten. Während wir noch unsere Sachen
packen und frühstücken, machen sich die Elefantenführer schon bereit. Schnell sind unsere
Sachen „verladen“ und nach dem Kniefall des
Elefanten findest Du Dich auf dem Rücken dieser
grossen Tiere wieder, aufwärts durch Bambushaine schaukelnd (siehe Bild nebenan).
Wir überqueren einen Bergrücken und gelangen,
nach drei Stunden des „Reitens“ durch dichten
Dschungel, durch Wasserläufe und Dornen und
einer Flussüberquerung ans Ziel. Vielleicht hat
Dir einer der Führer sogar erlaubt, auf dem Kopf
des Elefanten mitzureiten. Dann bist Du um eine
wunderbare Erfahrung reicher.
Endlich erreichen wir ein Dorf, das wieder
Strassenanbindung hat. Schon sitzen wir auf
den Pickups, machen Mittagspause mit leckerem
Essen in Umphang und kurven zurück nach Mae
Sot, wo die heissen Quellen nach einem ereignisreichen Tag auf uns warten.
Abendessen, Baden, Plaudern, Schlafen.
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Von Mae Kasa Hotsprings nach Mae Usu
Hatten wir uns in den letzten Tagen nach Süden
gewendet, führt unser Weg ab heute nach Norden. Mehr als 700 km werden wir an der burmesischen Grenze entlang die Bergwelt Nordthailands erkunden. Mit dem Motorroller oder auf
der Ladefläche des mitfahrenden Gepäcklastwagens (garantiertes 360 Grad Rundumpanorama).
Wir machen uns auf den Weg. Zuerst geht es für
ein paar Kilometer durch die Ebene und dann
beginnt die Fahrt durch die Berge. Nach einem
Zwischenstop zum Mittagessen erreichen wir gegen 15:00 Uhr die Höhle von Usu. Erforschung,
kurze Wanderung, das ist doch inzwischen ganz
selbstverständlich geworden. Und dann wartet
ganz in der Nähe die Abordnung des Karen Dorfes Mae Usu auf uns.
Wir bleiben über die Nacht im „Homestay“. Das
heisst, Du wirst den Abend und die Nacht in
einer Familie des Dorfes verbringen. Die letzten
Besucher waren hier vor einem Jahr, nämlich die
Teilnehmer des Vorjahres. Du wirst essen, was
die Bewohner des Hauses essen und Du wirst
alle „Annehmlichkeiten“ der Bewohner teilen.
Die Wäsche und Du selbst werden im „grossen Badezimmer“ (siehe nebenstehendes Bild)
gewaschen. Das garantierte Verlassen Deiner
Komfortzone verspricht Dir einen kurzweiligen
Abend.
SEITE 17

Tag 9:
Mae Usu nach Umlong Hotsprings
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Nach Deiner täglichen Morgenroutine, die vielleicht im Dorf heute etwas anders ausfällt, machen wir uns gleich auf den Weg. Weiter geht es,
immer nach Norden.
Es wird ein gemütlicher Reisetag mit viel guter
Aussicht, einem leckeren, lokalen Mittagsmahl,
der kurzen Besichtigung von Mae Sariang und
angeschlossener Cha Kjau Yen - Pause (Du wirst
schon erfahren, was das ist...).
Wir verlassen dann die ausgebaute Hauptstrasse
und fahren die letzten Kilometer auf holpriger
und ungeteerter Strasse bis wir unser Tagesziel,
die heissen Quellen (schon wieder) von Umlong
erreicht haben. Hier in der Abgeschiedenheit
haben die Bewohner von Umlong mit Hilfe des
thailändischen Staates eine heisse Quelle gefasst
und einige Spitzdachhäuser errichtet. Dies garantiert ihnen Einnahmen, die für soziale
Zwecke genutzt werden. In idyllischer Lage,
weitab vom Trubel der Zeit, verbringen wir den
Rest des Tages in Ruhe und Entspannung.
Bekocht werden wir von den Frauen des Dorfes.
Und wenn Du irgendwann in der Nacht aufwachst und Dir die kühle Bergluft unangenehm
ist, dann nimmst Du einfach ein heisses Bad und
die Welt ist wieder in Ordnung. Am Morgen gibt
es ein wunderbares Frühstück (siehe Bild).
SEITE 18

Tag 10:
Umlong Hotsprings nach Khun Yuam
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Und schon geht es (viel zu schnell) weiter nach
Norden. Unsere heutige Fahrt führt uns bis Khun
Yuam. Was gibt es über den Tag zu schreiben?
Na, es ist einfach das Paradies pur. Viel Landschaft, Tee- und Kaffeepause in Mae La Noi,
Mittagessen, lecker Thai (wie schon die ganzen
Tage vorher), das ist doch inzwischen unser ganz
„normales Leben“ geworden.
In Khun Yuam angekommen kannst Du heute
endlich wieder einmal in einem guten Bett die
Nacht verbringen. Wir schlafen tatsächlich in
einem richtigen Hotel.
Für die Mediengeschädigten gibt es tatsächlich
funktionierendes Internet. Also ran an die
E-mails und an Facebook. Die Weltgemeinde
will doch (oder auch nicht) wissen, was Du die
letzten Tage getrieben hast.
Und das Abendessen wird wieder einmal ein
kulinarisches Highlight. Wir essen in einem
lokalen Restaurant mit ausgezeichneter Küche
zu Abend und danach gibt es leckeren Pfannekuchen mit Bananenfüllung bis nix mehr reinpasst
(nebenstehendes Bild).
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Tag 11:
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Khun Yuam to Mae Hong Son
Auch heute gibt es wieder eine Menge Überraschungen auf dem täglichen Weg. Die atemberaubende Landschaft im Bergland des nördlichen Thailand - daran hast Du Dich ja schon fast
gewöhnt.
Auch an die intensiven Gespräche oder die „Sitzbank“, hoch oben auf dem Transportwagen, der
den Motorradpulk begleitet. Oder bist Du einer
von jenen, die jeden Tag Motorradfahren wollen?
Auf dem Weg zum Tagesziel steigen wir um, auf
Langboote und fahren etwa eine halbe Stunde
flussaufwärts. Wir besuchen das Dorf (nebenstehendes Bild) der Langhalsfrauen. Als Zeichen von
Reichtum legen sich dort die Frauen Metallringe
um den Hals, die im Verlaufe der Jahre natürlich
zunehmend höher werden... Die lokalen Webprodukte werden unsere mitreisenden Modefreaks in helles Entzücken versetzen.
Am Abend erreichen wir Mae Hong Son, eine
idyllisch gelegene, kleine Stadt. Wir essen wieder
einmal hervorragend zu Abend, bummeln über
den lokalen Nachtmarkt und saugen uns voll,
mit Eindrücken.
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Tag 12:
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Von Mae Hong Son nach Pai
Ab heute geht es entlang der berühmten Route
1095. Die Berge sind allmählich immer höher
geworden und man sagt, dass die Strasse bis
Chiang Mai durch genau so viele Kurven führt,
wie die Nummer suggeriert.
Und tatsächlich, neben einigen Abstechern zu
Tempeln und lokalen Sehenswürdigkeiten, ist es
heute ein Tag, der fast ausschliesslich dem Fahren und Staunen gewidmet ist.
Früh am Nachmittag erreichen wir Pai. Dort
blüht der Tourismus und Du kannst am Abend,
solltest Du schon Entzugserscheinungen haben,
auch wieder einmal eine Pizza oder einen Hamburger essen.
Dass wir eine wunderschöne, heisse Quelle besuchen und ein gutes Quartier gefunden haben, das
versteht sich mittlerweile von selbst.
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Tag 13:
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Von Pai nach Pong Duet Hotspring
Heute ist der letzte Tag, an dem Du Motorroller
fahren kannst. Für manchen ist dies eine gute
Nachricht, für manchen allerdings auch eine
schlechte. Unser Weg führt uns durch atemberaubende Landschaften und die Strasse schlängelt sich in Höhen über 1.800 Meter.
Wir stossen nicht nur an die Wolken, wir fahren
mitten hinein (siehe Foto nebenan). In der Höhe
ist es kühl und wenn wir dann wieder hinunter
ins Tiefland fahren, freut sich jeder über die zunehmende Wärme.
Bald jedoch biegen wir ab und folgen einer kleinen Strasse und erreichen am frühen Nachmittag den Naturpark von Pong Duet. Dort, an den
entspringenden heissen Quellen (nächste Seite),
hat der thailändische Staat einige wunderbare
Bungalows für die Königsfamilie und deren Gefolge gebaut. Das Wasser gilt als heilkräftig. Der
Bungalow des Königs wird nicht vermietet, die
anderen Häuser allerdings haben wir für uns.
Vorher jedoch verladen wir die Motorroller auf
den Lastwagen, ab jetzt bewegen wir uns mit
anderen Verkehrsmitteln.
Es wartet (endlich) ein Tag Erholung auf Dich.
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Tag 14:
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Erholungstag in Pong Duet Hotspring
Und diesen Tag hast Du Dir auch mehr als verdient. Die letzen Tage waren von täglicher Veränderung gekennzeichnet. Jeden Tag ein anderes
Quartier, anderes Essen, viele Abenteuer, Motorradfahren, Kälte, Hitze.
Jetzt ist einmal Ruhe angesagt. Ein Tag zum Ausschlafen, Trödeln, Spazierengehen, Ausruhen.
Denn es liegt ja noch vieles vor Dir. Lass Dich von
den Bildern inspirieren, da braucht es nicht viele
Worte .... oder?

SEITE 23

Tag 15:
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Von Pong Duet Hotspring nach Chiang Mai
Auf dem Weg nach Chiang Mai habe ich mir in
diesem Jahr eine besondere Überraschung ausgedacht. Da hat doch jemand im Dschungel, ganz
oben zwischen den grossen Bäumen, Seile gespannt. So kannst Du Dich mit grossem Spass für
einige Stunden durch die Baumkronen schwingen und den Wald aus einer anderen Perspektive
wahrnehmen.
Das längste Seil spannt sich über 500 Meter über
ein Tal, und das ist dann auch für manchen ein
Abenteuer.
Der Bus setzt uns danach in Chiang Mai ab. Dies
ist die grösste Stadt in Nordthailand und hier
kannst Du nach so vielen Tagen endlich wieder
einmal alle Annehmlichkeiten geniessen, die das
zivilisatorische Leben so bietet.
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Tag 16:
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Ein Erholungstag in Chiang Mai
Trotz des Erholungstages im Pong Duet Naturpark tut es nach den vergangenen Tagen richtig
gut, auszuschlafen, gemütlich zu frühstücken
und sich durch den Tag treiben zu lassen, ohne
vorher ein Programm festgelegt zu haben.
Heute ist Gelegenheit für eine Massage, einen
Spaziergang durch die Stadt oder für das Einkaufen von Reisemitbringseln.
Sarawut, unser Begleiter, ist Restaurator von
Tempelfresken und Künstler. Er tut nichts lieber,
als mit Dir im Schlepptau einen Ausflug durch
die Tempel der Stadt zu unternehmen und Dir
eine detaillierte Übersicht über die Geschichte
und die Bedeutung des Buddhismus in Thailand
zu vermitteln. Sein Wissen ist geradezu unerschöpflich und er teilt es gerne mit Dir.
Was auch immer Du tust, das milde Klima und
die schöne Lage von Chiang Mai werden auch
diesen Tag zu einem besonderen machen. Morgen schon sind wir wieder unterwegs.
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Rückfahrt nach BKK mit dem Nachtzug
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Am Abend reisen wir im Schlafwagen mit dem
Nachtzug zurück nach Bangkok (siehe nebenstehendes Bild). Wir kommen am späten Vormittag
in Bangkok an.

„

Ich hatte unglaublich
viel Spaß daran, in meine
Einzelteile zerlegt zu werden
und wurde danach besser
als je zuvor wieder zusammengesetzt. Die Art, wie mir
währenddessen die verschiedensten Trainerwerkzeuge an
die Hand gegeben wurden,
überraschte mich immer
wieder.

“

Samuel Brodbeck
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Tag 17:
Flug von Chiang Mai nach Saigon
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Heute ist Reisetag - darüber gibt es nicht viel zu
berichten. Wir fliegen vonBangkok nach Saigon,
und checken im Rex Hotel ein.
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Zum Beginn.
Die wichtigsten Fakten zuerst.
Überblick über die einzelnen Blöcke des TrainerTracks.
Block 1 - Abenteuerreise im Nordwesten Thailands
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Block 2 – Vietnam: Primary Skills
Wenn Du schon einmal in Asien bist
Block 3 - Berlin: BrainPower
Block 4 - Lanzarote: Platform Performance
Block 5 - Berlin: Practitioner für NLP
Block 6 – Berlin: NLP Master Practitioner
Block 7 – Abschlussfahrt Nepal
Lernen auf vielen verschiedenen Ebenen.
Der TrainerTrack ist ein starker Entwicklungsimpuls für Deine Persönlichkeit.
Wie kann ich am TrainerTrack teilnehmen?
Wer kann am TrainerTrack teilnehmen?
Was ist im Teilnahmepreis enthalten?
Was kommt nach Deiner Teilnahme am TrainerTrack?
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Der Workshop PRIMARY SKILLS findet im
Rahmen einer Abenteuerreise durch den Süden
Vietnams statt.
EIN Ergebnis der Reise und des Workshops wird
es sein, Dir Klarheit in Bezug Deine Belastungsfähigkeit und Deine Zukunft zu geben.

Wir arbeiten mit Spezialisten zusammen, die
Deine Erfahrungen auf eine verträgliche und vor
allem sichere Art und weise ermöglichen.

Nicht jede Art von Entwicklung passt zu jedem
Charakter. Du lernst Dich und Deine Mitstreiter
in den Stärken und Schwächen genauer kennen
und förderst die persönliche Entwicklung, unter
anderem durch gezieltes, gegenseitiges Feedback. Auch das will gelernt sein.

Mit den abendlichen Coachinggespräche in den
Bereichen Marketing, Internetmarketing, Organisationsstruktur und weiteren Themen nutzt
Du die Möglichkeit, schon jetzt die entsprechenden Weichen für Deinen nachfolgenden beruflichen Erfolg zu stellen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf allgemein anwendbaren Strategien
für alle Deine Aktionsbereiche.

Ein umfangreiches Persönlichkeitsprofil
gibt Dir Hinweise über den Umfang und die
Richtung Deiner Veränderungen.
Teilnehmer mit ähnlichem Anforderungsprofil
finden sich bei späteren Aufgabenstellungen in
Arbeitsgruppen mit ähnlichen Zielen zusammen
und legen innerhalb dieser Arbeitsgruppen ihr
Arbeitspensum für die nächsten Monate fest.
Über das genaue Reiseprogramm informiere ich
Dich gerne in einem persönlichen Gespräch. Nur
soviel. Du wirst Dich in vielen Situationen auch
körperlich bewähren. Abseilen, Wasserfallklettern, Canyoneering, Rafting, Mountain Biking.
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Gestatte mir hier, ausnahmsweise einmal unpräzise zu bleiben. Auf der einen Seite möchte ich
für Deine Ansprüche und Themenbereiche offen
sein und andererseits will ich es den Copy und
Paste Leuten nicht so leicht machen, wie bisher.
Ein wirkungsvolles Konzept ist schnell kopiert
und das ist in der Vergangenheit leider öfters
passiert.

Zum Beginn.
Die wichtigsten Fakten zuerst.
Überblick über die einzelnen Blöcke des TrainerTracks.
Block 1 - Abenteuerreise im Nordwesten Thailands
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Wer kann am TrainerTrack teilnehmen?
Was ist im Teilnahmepreis enthalten?
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Wenn Du schon in Asien bist:
Im Anschluss an den Workshop hast Du die
Möglichkeit, mit mir und anderen Teilnehmern
nach Hongkong und Kanton zu reisen. Ich habe
mehrere Jahre in Hongkong gelebt und kenne
die Stadt sehr gut. Auch in Kanton war ich schon
viele Male. Der Teemarkt in Kanton ist der größte in Asien (2.500 Läden auf 3 Quadratkilometern) und dort kannst Du die Kultur des Teetrinkens auf direktem Wege kennenlernen.
Der alte Seidenmarkt, der Jademarkt, das Antiquitätenviertel, all das will besucht werden. Und
dann das Essen: da gibt es viel Neues zu probieren und zu genießen. Wenn Du willst, kannst
Du Dich in einem „Gesundheitszentrum“ von
einem chinesischen Arzt untersuchen lassen. Er
wirdDich mit chinesischen Massagetechniken,
Akkupunktur und Akupressur verwöhnen.
Du kannst auch an Teilen dieser Reise teilnehmen, sie ist allerdings nicht im Preis enthalten.
Die Extrakosten für Flug, Essen, Übernachtung
und Visum betragen ca. 750 Euro.
Einige Teilnehmer haben vorgeschlagen, diese
Reise ebenfalls zu zertifizieren: Master Practitioner für Shopping und aussergewöhnliche
Esserfahrungen. Das sagt viel über die Reise aus,
findest Du nicht auch....? Nimm dafür nur genügend Taschengeld mit, die Versuchungen werden
unendlich sein.
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Im Grundkonzept besteht der Workshop aus drei
Blöcken. Die ersten zwei Tage beschäftigen wir
uns mit den Techniken zur geeigneten Veränderung des Bewusstseinszustandes. Gemeinhin
wird dies im Sprachgebrauch "Hypnose" genannt. Es gibt viele Methoden und Techniken,
um einen jeweils für unsere Zwecke nützlichen
Zustand zu erreichen. Für diejenigen, die sich
schon etwas mit der Thematik beschäftigt haben,
seien nur die Stichworte "nonverbale Induktionstechniken", "Elman - Induktion", "Doppelinduktion nach Dr. Erickson" usw. genannt.
Wir machen uns gemeinsam mit den Werkzeugen vertraut, die uns in den nächsten Tagen
begleiten und die wir nutzen werden. Wenn Du
Dich zum ersten Mal mit dieser Thematik beschäftigst, kannst Du beruhigt zu diesem Workshop kommen. Es nehmen so viele erfahrene
Teilnehmer teil, dass Du immer einen Übungspartner finden wirst, der Dir offene Fragen
beantwortet und Dir zeigt, wie einfach die vermittelten Techniken auch für Dich anzuwenden
sind.
Auch die schnell funktionierenden Induktionstechnik der Elman-Induktion sollst Du mit viel
Nutzen für Dich und andere anwenden lernen.
Erfahre, wie einfach es ist, Schmerzen nach Belieben in Dir und in anderen auszuschalten oder
abzuschwächen. Dies wird Dir nicht nur beim
Zahnarzt helfen, sondern Du kannst darüber hinaus den Grundstein legen, anderen Menschen
ihr Leben in vielerlei Hinsicht zu erleichtern.
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Auf dem Teemarkt in Kanton

Jeweils am späteren Nachmittag werden wir uns
dann in kleinen Gruppen mit dem Auflösen "eingeschlossener Gefühle" und Traumata beschäftigen. Dass dies ohne grosses Psychodrama und
ohne komplizierte und lang dauernde Techniken
extrem einfach und effektiv möglich ist, war für
mich das Kriterium, diese Technik in den Workshop aufzunehmen. Ich habe für mich selbst in
wenigen Tagen so viel davon profitiert, dass ich
dieses Geschenk gerne an alle Teilnehmer weitergebe.

Die nächsten drei Tage sind dem Format "Charisma" gewidmet, das ich nach vier Jahren Entwicklungszeit in der jetzigen Form erstmals im
Mai 2010 mit viel Erfolg auf die Bühne brachte.
Dutzende E-mails von begeisterten Teilnehmern
haben meine Annahme bestätigt, dass sich das
Leben von selbst zum Positiven verändert, wenn
Du an den "geeigneten Knöpfen" drehst. Überlasse mir einfach die Arbeit, nimm an den Übungen teil und Du wirst auch ohne hartes Lernen
schnell merken, wie sich Dein Leben mehr nach
"hin zu", mehr nach "Positives möglich machen"
und mehr nach "der beste Fall" verändern wird.
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Nach meiner Erfahrung funktionieren die Methoden des Wünschens nach Esther Hicks oder
"the Secret", oder "The Key", oder wie sie auch
immer heissen mögen. Allerdings reicht nach
meinen Erkenntnissen die "Wunschantenne"
nur dann bis in die ausführende Matrix des Universums, wenn die positiven Gefühle dazu stimmen. Je höher Du mit guten Gefühlen schwingst,
desto mehr gelangt von Deinen Wünschen ins
Universum. Wenn Dir als Ergebnis dieses Workshopblocks also auffällt, dass mehr von dem, was
Du Dir wünschst, auf die eine oder andere Art
und Weise in Erfüllung geht, dann hat das durchaus seine Richtigkeit.
Mit unseren täglichen Auflösungen sind wir
in diesen Tagen dann schon bei den "Herzensmauern" angelangt. Du wirst die befreiende
Erfahrung machen, wie leicht sich Dein Leben
anfühlt, wenn Du Stück für Stück die alten und
belastenden Traumata, die eine Mauer um Dein
Herz bilden, auflöst. Mit den daraus resultierenden Veränderungen wirst Du diese Erfahrung
auch leben können und wissen, dass es mehr als
ein Gehirn in Deinem Körper gibt, das Du "ertüchtigen" kannst, die besten Dienste für Dich zu
leisten.
Dann beschäftigen wir uns in den zwei verbleibenden Tagen mit den Möglichkeiten, Automatismen und Substrategien in Dein Unbewusstes
zu installieren, die Dir die tägliche Erledigung
Deiner Routinearbeiten erleichtern.
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Jameos del Agua, Lanzarote
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In diesen Tagen kannst Du auch - wenn Du willst
und derlei Konzepte in Deinem Leben Platz haben - die Erfahrung einer hypnotischen Rückführung in vergangene Leben machen. Gleichzeitig
kannst Du alte und negative Erfahrungen, die
mit in Dein jetziges Leben hinübergelangt sind,
ein für alle Male auflösen. Für manchen Menschen (wie auch für mich) bringt diese Erfahrung
dramatische Veränderungen mit sich.
Du hast über die Tage ganz nebenher gelernt,
Dich und andere schnell in einen geeigneten
Bewusstseinszustand zu bringen. Du schwingst
in guten Gefühlen und bist mit Dir im Reinen.
Dann kannst Du jetzt, am letzten Tag, erfahren,
wie Du die "Matrix" anzapfst und mit Menschen
auf der ganzen Welt arbeiten kannst, ohne dass
sie physisch im Raum anwesend sind.
Für viele Menschen klingt dies wie Quacksalberei und esoterisches Wischiwaschi. Erst wenn Du
selbst die praktische Erfahrungen gemacht hast,
wirst Du verstehen, dass Du zu einer Minderheit
gehörst, die in sieben Tagen gelernt hat, sich
über einengende Konventionen und limitierende Glaubenssätze unserer Gesellschaft hinwegzusetzen und auf der Basis selbst gemachter Erfahrungen entscheiden, was der Segen für Dich und
die Gesellschaft in der Zeit nach dem Workshop
sein kann.
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Zum Beginn.
Die wichtigsten Fakten zuerst.
Überblick über die einzelnen Blöcke des TrainerTracks.
Block 1 - Abenteuerreise im Nordwesten Thailands
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PLATFORM SKILLS umfasst alle Fähigkeiten, die
Du brauchen kannst, um mit Charisma, Ruhe
und Intensität vor Gruppen mit unterschiedlichster Teilnehmerzahl zu bestehen. Eventuelles
Lampenfieber gehört, auch für sehr große Gruppen, danach der Vergangenheit an.
Dabei machen wir uns diese Arbeit so angenehm
wie irgend möglich. Dafür bietet uns das Gran
Melia Volcan (Foto oben) die besten Voraussetzungen. Im Pavillon über dem Swimmingpool
werden wir zusammen frühstücken und gleich
am Morgen die wichtigen Themen diskutieren.
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Nach dem Arbeitsfrühstück ziehen wir uns vier
bis fünf Stunden in den großen Workshopraum
zurück. Du wirst lernen, Deinen jeweiligen Bewusstseinszustand und Deine innere Einstellung
dem Thema und der Zielgruppe anzupassen.
Intensives persönliches Feedback gibt Dir die
Möglichkeit, an Deinem professionellen Erscheinungsbild zu arbeiten.
Und danach geht es an den Strand. Diskutieren
und üben können wir nämlich auch in entspannter Umgebung. Am Abend besuchen wir eines
der vielen Lokale irgendwo auf der Insel.

Lass Dich allerdings von der atemberaubenden
Kulisse auf dem Foto oben nicht täuschen. Auf
Lanzarote steht neben der wunderbaren Landschaft, dem guten Essen und dem luxuriösen Leben vor allem die Arbeit an Deinen Fähigkeiten,
vor vielen Menschen entspannt zu sprechen, auf
dem Programm. Und das ist anspruchsvoll.
Dass der Spass und das Reisen trotzdem nicht
zu kurz kommen, kannst Du an den Impressionen auf der nächsten Seite erraten. Lernen ohne
Spass funktioniert bei mir nämlich nicht.

SEITE 38

Informationsbroschüre zum kikidan TranerTrack - 2012 © kikidan media • Nollendorfstrasse 27 • 10777 Berlin • +49 (0)30 215 35 22 • www.kikidan.com

Zum Beginn.
Die wichtigsten Fakten zuerst.
Überblick über die einzelnen Blöcke des TrainerTracks.
Block 1 - Abenteuerreise im Nordwesten Thailands
Informationsbroschüre zum kikidan TranerTrack - 2012 © kikidan media • Nollendorfstrasse 27 • 10777 Berlin • +49 (0)30 215 35 22 • www.kikidan.com

Block 2 – Vietnam: Primary Skills
Wenn Du schon einmal in Asien bist
Block 3 - Berlin: BrainPower
Block 4 - Lanzarote: Platform Performance

Block 5 - Berlin: Practitioner für NLP
Block 6 – Berlin: NLP Master Practitioner
Block 7 – Abschlussfahrt Nepal
Lernen auf vielen verschiedenen Ebenen.
Der TrainerTrack ist ein starker Entwicklungsimpuls für Deine Persönlichkeit.
Wie kann ich am TrainerTrack teilnehmen?
Wer kann am TrainerTrack teilnehmen?
Was ist im Teilnahmepreis enthalten?
Was kommt nach Deiner Teilnahme am TrainerTrack?

SEITE 39

Informationsbroschüre zum kikidan TranerTrack - 2012 © kikidan media • Nollendorfstrasse 27 • 10777 Berlin • +49 (0)30 215 35 22 • www.kikidan.com

Über den Practitioner und den Master Practitioner von kikidan im August hier zu schreiben,
hiesse Eulen nach Athen zu tragen. Auf meiner
Webseite, bei Youtube und bei Facebook findest
Du mehr als genug unabhängige Meinungen, die
ja zum allergrössten Teil sehr positiv formuliert
sind.
Um es mit einem Satz zu sagen: „In dieser Art ist
die Ausbildung im Modell von NLP einmalig!“
Noch einmaliger ist Deine Rolle dabei. Bei BrainPower hast Du Deine unbewussten Strategien
optimiert und Dir bei Platform Skills alle Werkzeuge zum Sprechen vor grösseren Gruppen
angeeignet. Nun steht die grosse Bewährungsprobe für Dich an.
Zuerst nimmst Du am Master Practitioner teil,
dessen intensive fünf Workshoptage in der kleinen Gruppe dem Practitioner vorangeschaltet
sind. Dort hast Du Gelegenheit, sehr viel genauer
hinter die Kulissen der Gestaltung dieses Workshops zu schauen als die Teilnehmer am Practitioner. Du kannst Fragen zu stellen und „nebenbei“ das Wissen und die Fähigkeiten eines
Master Practitioner erwerben. Anspruchsvolle
Übungen ergänzen das Programm. Dann bist Du
bereit für Deine grosse Bewährungsprobe.
Bereit für zehn Tage Gruppenarbeit. Du wirst
jeden Tag eine andere Übungsgruppe anleiten,
Teilnehmer motivieren, trösten, führen. Du wirst
Teil des Hintergrundgeschehens des Workshops
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mit mehreren hundert Teilnehmern sein.
Dabei bist Du nicht nur verantwortlich für die
Betreuung der Teilnehmer sondern auch für die
Unterweisung und Beratung der Master Practitioner, die nicht am TrainerTrack teilnehmen.
Jetzt kannst Du alle Deine theoretischen Erfahrungen in die Praxis umsetzen. Glücklicherweise
wechselt Deine Gruppe jeden Tag und Du kannst
auch jene Erfahrungen, die aus Deiner Sicht
nicht so positiv verlaufen sind, täglich mit einer
neuen Gruppe korrigieren.
Zehn Tage also - mittendrin. Vorbild sein, für
jene, die das erste Mal mit dem Modell von NLP
und mit mir in Berührung kommen. Das ist sehr
anstrengend und es gibt wahrscheinlich selten
eine Erfahrung in Deinem Leben, die in kurzer
Zeit so viele Lernerfahrungen bereithält.
Viele Teilnehmer versichern mir: „Das war die
intensivste Erfahrung in meinem Leben!“ Und so
soll es sein. Danach wirst Du die Welt mit anderen Augen sehen. In den 15 Tagen dieses kombinierten Workshops lernst Du, all Dein Wissen
und all Deine Fähigkeiten zu integrieren und mit
größeren Gruppen umzugehen.
Bleib jedoch ganz zuversichtlich: Die Anforderungen an die einzelnen Teilnehmer werden
dem aktuellen Grad der Persönlichkeitsentwicklung angepasst.

„

Vorher hatte ich als Industrie-Kaufmann gearbeitet,
heute nach dem TrainerTrack
bin ich selbständiger Kommunikations-Trainer in München.
Die Welt ist für mich heller,
weiter und kreativer geworden. Ich durfte von einem der
besten Persönlichkeitstrainer
der Welt lernen, konnte fühlen
und sehen, was high-performance-coaching in wenigen
Minuten bewirken kann.

“

Raphael Reinauer –
www.neurolinguistictraining.de

Zum Beginn.
Die wichtigsten Fakten zuerst.
Überblick über die einzelnen Blöcke des TrainerTracks.
Block 1 - Abenteuerreise im Nordwesten Thailands
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Block 2 – Vietnam: Primary Skills
Wenn Du schon einmal in Asien bist
Block 3 - Berlin: BrainPower
Block 4 - Lanzarote: Platform Performance
Block 5 - Berlin: Practitioner für NLP
Block 6 – Berlin: NLP Master Practitioner

Block 7 – Abschlussfahrt Nepal
Lernen auf vielen verschiedenen Ebenen.
Der TrainerTrack ist ein starker Entwicklungsimpuls für Deine Persönlichkeit.
Wie kann ich am TrainerTrack teilnehmen?
Wer kann am TrainerTrack teilnehmen?
Was ist im Teilnahmepreis enthalten?
Was kommt nach Deiner Teilnahme am TrainerTrack?

SEITE 41
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Der Annapurna Base Camp Treck in dieser erweiterten Version ist speziell für den
TrainerTrack entworfen. Er ist die ideale
Abschluss“wanderung“ für uns.
Du kannst dabei Deine körperlichen Grenzen
erfahren und einige der schönsten Landschaften
und Aussichten im Himalaya geniessen (siehe
das Bild oben, aufgenommen am Morgen des
letzten Tages in Ghorepani).

SEITE 42

Die verschiedenen Kulturen der Gurungs, Thakalis und der Magars wirst Du in den unterschiedlich angelegten und bewirtschafteten Dörfern
kennenlernen. Du wirst durch Märchenwälder
streifen und in heissen Quellen baden.
Diese Reise wird Dein Leben schon alleine deshalb verändern, weil sie Dir Einblicke und Aussichten in ganz unterschiedliche Kulturen und
Lebensweisen vermittelt. Darüber hinaus ist Zeit
für viele Gespräche mit den Teilnehmern, die
angestossen durch die wunderbare Landschaft,
eine ganz andere Tiefe erreichen.

Alle Fotos stammen entweder von mir selbst
oder von einem der Teilnehmer. Es sind also
Eindrücke, die wir wirklich so gesehen und
erlebt haben. Wollte ich nur einmal bemerkt
haben, denn manches sieht so märchenhaft
und unwirklich aus, dass die Realität auch für
uns schwer zu begreifen war.

Tag 1:
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Ankunft aus Europa
Als sich das Flugzeug zur Landung anschickt,
bekommen schon wir einen ersten Eindruck von
dem, was uns die nächsten Tage erwartet. In der
Ferne sehen wir schneebedeckte Achttausender,
aufgereiht wie Perlen an einer Kette.
Was uns dann nach dem Auschecken erwartet,
ist auf den ersten Blick ein chaotisches Staubgewusel mit einer Kakophonie der unterschiedlichsten Geräusche und Gerüche. Kathmandu
ist eine Stadt mit ganz eigenem Charakter. Doch
wir sind ja von den vorherigen Reisen schon an
vieles gewohnt und lassen uns keineswegs aus
der Fassung bringen. Wir freuen uns auf die Entdeckungen der nächsten Tage. Unser Hotel, das
Vajra, ist denn auch ein Hafen der Ruhe. Es ist im
traditionellen nepalesischen Stil gebaut und hat
alle Annehmlichkeiten, auf die ein „moderner
Mensch“ auch im Abenteuerurlaub nicht verzichten will.
Am Abend sind wir zum Essen eingeladen. So gut
indisch habe ich in meinem Leben noch nicht
gegessen. Jedes Curry wird von Grund auf mit
unterschiedlichen und frisch gemahlenen Gewürzen zubereitet und schmeckt deshalb auch
ganz anders als bei uns. Es ist ein Fest für alle
Sinne, für Gaumen, Nase und Augen. Wohlig
gesättigt sinken wir in die Kissen.

SEITE 43
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Wir besichtigen Bhaktapur
Der Bus bringt uns am Morgen in die alte Königsstadt Bhaktapur. Unser Führer, Professor für
nepalesische Geschichte, zeigt uns, abseits der
touristischen Pfade, original erhaltene Straßen
und Plätze aus dem fünfzehnten Jahrhundert.
Wir bekommen schnell einen guten Eindruck,
dass das anfänglich vermutete Chaos durchaus
seine Ordnung hat.
Nach gemütlichem Mittagessen, hoch über den
alten Dächern fahren wir zurück nach KTM und
treffen einen Spezialisten für Klangschalen. Er
sucht für Musiker aus aller Welt in den Bronzegiessereien im Tal die besten Klangschalen aus.
Wir können dort einkaufen und bekommen
aus erster Hand wertvolle Informationen. Wir
organisieren einen gemeinsamen Transport und
so gelangen die wertvollen Stücke nach Deutschland, ohne unser Reisegepäck zu belasten.
Nepal ist berühmt für seine Verarbeitung von
Kaschmir. Auch hier bekommen wir eine wertvolle Lektion über verschiedene Qualitäten,
deren Erkennungsmerkmale, Webarten und die
gängigen Marktpreise dafür.
Jeder, auch die, die nichts kaufen (niemand), bekommt etwas mit auf den Weg. Abendessen ist
mitten in der Altstadt und schon ist wieder ein
ereignisreicher Tag zu Ende.
SEITE 44
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Besuch Bodinath
Gleich an Morgen führt uns der Weg nach Bodinath. Dies ist das Mekka der Himalayabuddhisten
und hier steht die größte Stupa der Welt (Bild).
Wir haben jedoch keinen Tourismus im Sinn, sondern sind eingeladen, die Segenswünsche eines
hohen buddhistischen Rinpoche zu empfangen.
Der Weg führt uns in ein abgelegenes, kleines
Kloster, wo uns die tiefen und rauhen Töne
riesiger Hörner empfangen. Die Stimmung
ändert sich sofort und ehrfürchtig betreten wir
das kleine, mit vielen Malereien ausgeschmückte Empfangsgemach des Rinpoches. In unserer
westlichen Religion entspräche sein Titel etwa
dem eines Kardinals. Er ist erstaunlich jung, legt
uns weiße Schals mit eingewebten Glückszeichen über die Schultern und knüpft uns rote,
seidene Bänder um den Hals. Sie werden uns auf
unserem Weg begleiten.
In der anschliessenden Fragestunde gibt er
bereitwillig Auskunft über seinen Werdegang
und seine täglichen Meditationsübungen. So
nimmt jeder etwas mit auf den Weg hinaus in
den lärmenden Alltag. Nachmittags sind wir im
Shoppingrausch, um noch all die (eingebildet?)
notwendigen Dinge zu erstehen, ohne die wir
auf dem Treck nicht glauben, auskommen zu
können. Früh gehen wir schlafen, denn morgen
beginnt unser grosses Abenteuer.
SEITE 45
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Mit dem Bus von Kathmandu nach Pokhara
Gleich nach dem Frühstück verladen wir unser
Gepäck in den Bus und los geht die Fahrt mit
Ziel Pokhara. 176 schlappe Kilometer, für die wir
allerdings sieben Stunden Fahrzeit brauchen.
Trans Nepal Highway heißt eben mehr, als es ist.
Wir sind im Himalaya und können uns heute
mit der Landschaftsform etwas vertraut machen.
Das heißt hierzulande viele Kurven nach oben
und genau so viele wieder nach unten.
Wir genießen die Landschaft und das ständig
wechselnde Aussehen der vorbeiziehenden
Dörfer. Die Hofanlagen und Hausformen ändern
sich hier, je nach Volksstamm. Mittags essen wir
am Fluss und schon erreichen wir nach abwechslungsreicher, holpriger und überwiegend verplauderter Weiterfahrt Pokhara.
Heute haben wir noch ein letztes Mal am Abend
(für zwei Wochen) die Gelegenheit, westlich
angehauchtes Essen zu uns zu nehmen. Es gibt
sogar ein Steakhaus, und kein schlechtes.
Und dann, wieder ein letztes Mal, kannst Du
Dich nochmal ins bequeme Hotelbett kuscheln.
Ab morgen werden die Betten härter.

SEITE 46
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Phedi (1130m )- Pothana(1900)
Gehzeit: 4 Stunden
Sind wir wirklich schon da? Am Morgen war die
Aufregung groß: „Heut geht‘s los mit dem Trekking!“ Und ja, nach kurzer Fahrt erreichen wir
Phedi, den Ausgangspunkt unserer Tour.
Steil geht es anfangs bergan, die ersten Schweisstropfen perlen von der Stirne. Dies ist schon ein
erster Test für Deine Fitness, den jedoch alle sehr
gut bestehen.
Dann führt uns der Weg durch lebendige Hochdörfer, über Terrassenfelder und Hochwege bis
wir unser erstes Tagesziel oben am Kamm erreichen: Pothana. Die Kette der Anapurna-Gipfel,
Machapuchare, Dhaulagiri, Manasulu leuchten
im nachmittäglichen Licht (siehe Bild auf der
nächsten Seite). Jeder ist zufrieden, dass der
erste Tag so reibungslos verlief.
Dass wir doch etwas geleistet haben, merken wir
am Appetit am Abend. Insgesamt waren wir heute nur kurze vier Stunden unterwegs. Dazu zählen allerdings auch die Ruhepausen im saftigen
Gras und das viele Stehenbleiben, weil die Aussicht gar zu schön ist. Der Schlaf kommt schnell,
körperliche Müdigkeit ist eben etwas ganz anderes als nach geistiger Arbeit abgespannt zu sein.

SEITE 47
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Schon am ersten Abend werden wir mit einer grandiosen
Aussicht auf die Kette der schneebedeckten Gipfel belohnt.

SEITE 48
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Pothana (1650m) - Jhinu (1850m)
Gehzeit: 6 Stunden
Jhinu ist unser heutiges Tagesziel. Dazu müssen
wir allerdings erst 15 km Strecke zurücklegen. In
Nepal jedoch gelten Kilometer wenig, Wegstrecken werden in Stunden gemessen. So sind wir
sieben Stunden unterwegs. Der erste „richtige“
Wandertag.
Morgens laufen wir gemütlich den Hang entlang,
bis Deurali. Dann geht es an den Belastungstest
für unsere Knie: viele, viele Steinstufen, steil
bergab. Nach kurzer Teepause geht es hinaus ins
weite Tal. Alte Wege, befestigt mit glitzerndem
Granit, reiche Dörfer, Dächer mit Stroh und Stein
gedeckt, Hofräume sauber mit hartem Stein gepflastert. Überall wird gearbeitet und gesungen.
Unser ausführliches Mittagessen brauchen wir
denn dann auch am Nachmittag. Der Weg geht
bergauf und bergab, „dahin“, wie die Nepalesen
so schön sagen. Endlich erreichen wir Jinu, hoch
auf dem Bergrücken liegend. Wir wollen uns erst
einmal hinsetzen, ausruhen, heißen Tee mit viel
Zucker trinken und uns stolz die Erlebnisse und
Schönheiten des Tages erzählen.
Ach, und sogar die halbe Stunde Regen zwischendurch war schön. Das Grün wird noch satter, die
Gerüche liegen schwerer in der Luft. Essen, schlafen, all das ist heute schon Bergroutine.
SEITE 49
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Jhinu (1850m) – Bamboo (1850m)
Gehzeit: 6 Stunden
Wer hätte gestern gedacht, dass wir gleich am
Morgen, zum Warmlaufen, eben mal 500 Höhenmeter in 90 Minuten zurücklegen. Von 1.800 m
auf 2.300 m. So schnell gewöhnen wir uns ans
Gehen. Zur Teepause in Chomrong gibt es Nusshörnchen mit Zitronentee und ... Aussicht.
Dann führt uns der Weg in vielen Stufen wieder
mit Leichtigkeit 400 m nach unten und bis zum
Mittagessen wieder nach oben. So ist das eben
im Himalaya, es geht „dahin“. Wir haben heute
ganz allmählich die Richtung geändert und wandern hinein in jenes Hochtal, das am AnnapurnaGletscher enden wird.
Der Weg führt uns weiter durch verwunschene
Urwälder mit Farn und bemoosten Felsen. Immer wieder bleiben wir stehen, fotografieren,
schauen. Es ist ja auch genug Zeit. Um vier Uhr
erreichen wir Bamboo auf 2.320 m, das Nachtquartier. Jeder in der Gruppe ist erstaunt, dass
wir nach sieben Stunden Wandern „schon“
angekommen sind. Wir hätten gut und gerne
auch noch eine oder zwei Stunden weitergehen
können. Doch waren es insgesamt 1.000 Höhenmeter nach oben und 500 Höhenmeter nach
unten, die wir zurückgelegt haben. Wir sind also
bestens vorbereitet für die Herausforderung der
nächsten Tage.
SEITE 50
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Bamboo (1850 m) - Deurali (3200m)
Gehzeit: 7 Stunden
Erstmal ankommen. Es ist nicht zu glauben:
kaum setze ich mich hin, um ein paar Zeilen zu
schreiben, reissen die Wolken für einen Augenblick auf und bieten die Ahnung auf ein grandioses Panorama. Wir freuen uns auf den Morgen, der hier meist wolkenlos ist. Heute war ja
der Tag der großen Umstellung und Bewährung.
Auf der heutigen Strecke von 2.300 auf 3.270
m stellt sich der Körper auf die Höhe um. Wer
diesen Tag schafft, schafft es auch zum Basecamp.
Also alle.
Es war wieder ein wunderschöner Tag. Morgens
los und keine Wolke am Himmel. Was, schon
Teepause in Dovan, schon wieder zwei Stunden
um? Genauso schnell sind wir in Himalaya (dem
Dorf). Trotz Rast an den Wasserfällen, trotz vieler
Pausen, trotz alledem. Bei so vielen Stunden
Trekking, die mit dem Schauen und Genießen
den Tagesinhalt ausmachen, legt sich der Fokus
sehr auf die Wegstrecke.
Eintausend kritische Höhenmeter haben wir
hinter uns, bei denen jeder irgendwann an seine Grenze kam. Jetzt, wo es geschafft ist, ist das
glückliche Geschnattere gross. Naja, die Höhe tut
halt das Ihrige. Und jetzt haben sich die meisten
in ihre Schlafsäcke gekuschelt, um bis zum Abendessen die Kälte der Erschöpfung zu kompensieren.
SEITE 51
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Deurali (3200m) - Machapuchhre Base Camp
(3700m) Gehzeit: 4 Stunden
Das ist doch einen zweiten und sogar dritten
Blick wert. Im Morgenlicht leuchtet der Gipfel
des Machapuchare, während das Tal noch im
kühlen Schatten liegt. Wir wollen los, solange
der Schnee, der gleich hinter dem Nachtquartier
beginnt, noch hart ist. Wir queren den Fluss,
um die Lawinengefahr zu umgehen, die auf der
„einfachen“ Seite zu groß wäre. Das ist die Qualität unserer Guides. Sie sind beständig auf unsere
Sicherheit und unser Wohlergehen bedacht.
Der Weg führt steil aufwärts durch die Felsen,
manchmal müssen wir sogar ein bisschen klettern. Das gibt uns richtiges Expeditionsfeeling,
wenn sich das nicht schon in den letzten Tagen
eingestellt hat.
Weiter dann, durch schweren Schnee aufwärts,
immer aufwärts. Irgendwann gleitet man in einen meditativen Zustand, in dem das Gehen zum
Automatismus wird und die Gedanken irgendwohin in die Ferne gleiten. Heute bleibt unsere
Gruppe eng beisammen, jeder hilft jedem, denn
oft versinkt der eine oder andere bis zu den
Hüften im Schnee oder ein Abhang ist eisig und
die Gleitgefahr ist groß. Doch auch das geht (im
wahrsten Sinne des Wortes) vorbei. Gegen 13.00
Uhr erreichen wir das Base Camp zum Machapuchare. Der Name ist eigentlich falsch gewählt,
weil es alles ist, bloß kein Basecamp.
SEITE 52

Der Machapuchare wird als Heiliger Berg verehrt
und es hat früher einige Versuche gegeben, ihn
zu besteigen. Sie endeten allesamt im Desaster.
Heute ist das Camp Wetterstation für eine Gruppe deutscher und österreichischer Meteorologen
und Durchgangslager für jene Trekker, die zum
Annapurna Base Camp wollen. Am Nachmittag
ziehen schwere Wolken über den Kamm, es regnet sogar etwas.

Wir sitzen im warmen Gastraum, tragen die
Daunenjacken und stecken die Füße unter den
Tisch. In einer Vertiefung brennt ein Kerosinfeuerchen und die Decke über unseren Knien hält
die Wärme. Die Stimmung ist international und
von der Vorfreude auf den Höhepunkt des nächsten Tages geprägt. Schnell kriechen wir in die
Federn, morgen heißt es früh aufstehen, es wird
ein langer Tag werden.
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Annapurna Base Camp (4130m)
to Dovan (2600m) Gehzeit: 7 Stunden
Noch vor Tagesanbruch ist Weckzeit und nach
schnellem Frühstück geht es in der Dämmerung
los. Wir sind schon eine ganze Weile aufwärts
unterwegs, als die ersten Strahlen der Sonne
über dem Gipfel des Machapuchare die Eiskristalle auf dem nachtdunklen Schneefeld zum
Glitzern bringen. Die Schneedecke leuchtet wie
abertausende hingestreuter Diamanten. Nur
kurz dauert dieser Zauber, nach weniger als
einer Minute ist die Sonne bereits hoch genug,
dass auch der Schnee unter den Kristallen im
Morgenlicht zu leuchten beginnt.
Jetzt merken wir auch die extreme Höhe stark.
Ein Schritt, drei Atemzüge - wir brauchen viel
Willenskraft, um das Annapurna Base Camp
dann gegen 9.00 Uhr zu erreichen.
Der versprochene Ausblick bleibt bis zum letzten
Augenblick von einer Wand aus Gletschergeröll
verborgen und erst auf die letzten einhundert
Meter öffnet sich das Hochtal - was für ein grandioses Panorama breitet sich vor unseren Augen
aus: alle Gipfel des Annapurnas, der Reihe nach,
wie auf einer Perlenschnur aufgereiht und ganz
rechts schliesst der Machapuchare das überwältigende Panorama ab. Dann machen wir uns an
den Abstieg.

SEITE 53
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Dovan, unser Nachtlager für heute, ist nach
mehreren Stunden immer leichter werdenden
Abstiegs erreicht und erschöpft sinken wir auf
die Bänke. Was für ein Tag, welch grandiose Eindrücke, welch tiefreichende Erlebnis. Um nichts
in der Welt möchte ich die Erlebnisse dieses
Tages eintauschen.

SEITE 54

Bild oben:
Blick auf die AnnapurnaGruppe vom Annapurna Base
Camp aus. Dafür lohnt sich
doch der Aufstieg.
Bild rechts:
Machapuchare Gipfel gerade
vor Sonnenaufgang
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Dovan (2600m) - Chomrong (2170m)
Gehzeit: 6 Stunden
Also, wenn ich jetzt so auf der Terrasse sitze und
das Panorama betrachte, bin ich stolz. Ganz weit
hinten, im Nachmittagsnebel versinkend, von
dort sind wir heute früh losgegangen. Was man
durch geduldiges und ausdauerndes Gehen für
Strecken schafft, ist schon erstaunlich und liegt
in fast der gesamten Strecke vor meinen Augen.
Von Dovan, das noch 2.500 Meter hoch liegt,
hinunter nach Bamboo, dann hinaus ins Tal.
Mittagessen in Sinuwa und im sommerlichen
Sonnenschein hinunter auf 1.900 Meter. Nach
der Hängebrücke aufwärts erstrecken sich die
Treppen bis zum Elysium Guesthaus scheinbar
endlos. Wer läuft im normalen Leben schon 400
Meter unregelmäßige Steinstufen nach oben?
Wohlgemerkt: Höhenmeter.
Aber dann wartet ja auch die Belohnung auf uns:
ein riesiges Reservoir an Nussschnecken, Apfeltaschen, Zimtrollen und Schokoladenkuchen
(siehe nebenstehendes Bild). Nach der kargen
Kost in der Höhe freuen wir uns über solchen Luxus und feiern Party. Sechs Stunden anstrengendes Gehen und doch ist die Stimmung ausgelassen. Jeder Atemzug gibt uns nun wieder die Luft,
die wir zum Atmen brauchen, die Beine sind
geübt und wir sind vollgepumpt mit Zucker und
körpereigenen Opiaten, also schlichtweg high.
SEITE 55
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Chomrong (2170m) – Jhinu Danda (1840m)
Gehzeit: 1 Stunden
Wir stehen am Morgen auf und sehen von der
Terrasse aus das nebenstehende Panorama. Links
und rechts ist die Aussicht genauso, ein Foto
zeigt ja nur einen kleinen Ausschnitt.
Nicht schlecht, oder...?
Heute liegt die Megastrecke von einer Stunde
Laufen vor uns, die wir ganz gemütlich, miteinander plaudernd hinter uns bringen. Und dann
ist aufweichen, entspannen und säubern in den
heißen Quellen angesagt. Oder schlafen oder
Wäsche waschen oder plaudern beim Tee oder in
der Sonne sitzen oder einfach alles zusammen.
Selten ist Nichtstun so wunderbar weil es eingebettet ist, zwischen zwei Trekkingtagen.
Aktion liegt hinter uns und
Aktion liegt vor uns.

SEITE 56
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Jhinu Danda (1840m) - Ghandruk (2100m)
Gehzeit: 4-5 Stunden
Das war eine schöne Wanderung heute. Früh los,
hinunter zum Fluss und dann immer den Hang
entlang. Bisschen rauf, bisschen runter, dahin,
diesmal im europäischen Sinne. Das Hochtal,
das sich unterhalb von Ghandruk öffnet, wird
noch bewirtschaftet wie vor Jahrhunderten. Die
Bauern pflügen mit Holzpflügen und Ochsengespann, Bienen werden wild in Baumstämmen
gehalten, die Häuser sind mit Stein gedeckt. Auf
dem Bild nebenan siehst Du eine Lastenkarawane. Alle Waren müssen auf Tieren transportiert
werden. Wir sind abseits aller Teerstrassen.
Dann geht es steil aufwärts, auf alten Pfaden
durch fruchtbare Getreidefelder, auf denen
das Korn reift. Gegen 13:30 Uhr kommen wir
in Ghandruk an. Jeder ist entspannt, weil vier
Stündchen Treck keine körperliche Herausforderung mehr darstellen. Wie schnell sich der
Körper angepasst hat.
War es im ersten Teil die körperliche Herausforderung eines Hochgebirgstrecks, wird die
Strecke ab heute sehr viel lieblicher.
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Tag 14:
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Ghandruk (2860m) – Banthati Hill (3180m)
Gehzeit: 5 Stunden
Das beste Wort, um die heutige Wanderung zu
umschreiben ist: verwunschen. Wir wandern
durch einen Zauberwald jahrhundertealter
Rhododendren, bemooster Felsen, von den Ästen
hängenden Flechten. Dazwischen hingetupft
Blüten in rot und rosa. Wolken treiben über den
Kamm und nehmen für Momente die Sicht, nur
um den Vorhang für eine neue Aussicht beiseite
zu ziehen. Wolkenprinzessin, heute hast Du uns
lieb.
Hey, wenn Du Dich fragst, warum ich so poetisch
werde, komm mit, hierher. Das gibt es nirgendwo auf der Welt und alle sind wir bezaubert.
Schon seit Tagen sagen wir jeden Abend: „DAS
war jetzt der schönste Tag bisher!“ Und jeder Tag
wurde immer schöner. Mal sehen, was morgen
auf uns wartet.
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Tag 15:
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Banthati Hill (3180m) – Ghorepani (2874m)
Gehzeit: 4 Stunden
Der Höhepunkt unserer Reise, zumindest visuell.
Morgens laufen wir los, ein kleines, verwunschenes Tal entlang. Der Weg wird immer wilder,
immer romantischer. Zedern säumen unseren
Weg, der Seidelbast blüht und verströmt da, wo
die Sonne scheint seinen betörenden Duft. Schon
nach zwei Stunden erreichen wir den Deurali
Pass.
Dass wir schon wieder 3.200 Meter hoch sind,
merken wir am etwas kürzeren Atem und am
langsameren Schrittmass. Nach dem Mittagessen führt uns der Weg dann auf dem Grat dahin.
Baumreihen, vor Zeiten vom Blitz gefällt, vermodern langsam und neue Pflanzen wachsen daraus
hervor. Überall wuchert der Bergbambus und
wir stolpern über riesige Wurzeln, weil der Blick
dauernd vom Weg abgelenkt ist. Dann endet
plötzlich der Wald und der Blick weitet sich.
Tief unten sehen wir die Dächer von Ghorepani
und an allen Abhängen blüht der Rhododendron
(siehe nächste Seite unten). Ab und zu treiben
Wolkenfetzen vom Tal herauf und verschleiern
den Blick für romantische Momente. Schon bald,
gegen ein Uhr, erreichen wir das Dorf. Endlich
heiß duschen, für ein paar Stunden liegen, trödeln und einfach einmal nichts tun. Bald schon,
nach dem Abendessen ist Bettruhe.
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Tag 16:
Ghorepani (2874m) – Birethanti (1025m)
Gehzeit: 8 Stunden
Und dann die Aussicht am Morgen. Erster und
letzter Tag belohnen uns (siehe letzte Seite 48)
damit. Dann nehmen wir Abschied von den üppigen Rhododendronblüten. Von Ghorepani auf
2.800 Meter bis Nayapul auf 700 Meter, unserem
heutigen Ziel, sind es eben einmal 2.100 Höhenmeter, die wir bergab zu überwinden haben.
Einmal durch alle Klimazonen des Himalayas.
Fast vergessen wir heute die Landschaft ob all der
vielen bleichen und schwitzenden Wintergesichter, die uns entgegenkommen.
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Jetzt, kurz vor Ostern erfüllen sich viele Europäer
den Traum eines sicheren Frühlings und wollen
offensichtlich auch etwas für den untrainierten
Körper tun. Waren wir auch so ... vor zwei langen
Wochen, als wir mit dem Treck begannen?
Dabei laufen wir heute ein Tal komplett von seinem Beginn an einen Wasserlauf entlang nach
unten, bis dieser als reißender Gebirgsfluss in
seinen großen Bruder mündet. Also nochmals
Wasserfälle, kristallklare Becken, große, kleine
und übergroße Kieselsteine, um und über die
das Wasser fließt. Und die heutige Landschaft:
Wie am ersten Tag, nur rückwärts. Beginnend
mit dem gestrigen Hochurwald von blühenden
Rhododendren in allen Schattierungen von Rot,
weissen Magnolien, Bambus, Farnen, Moosen.

Dann, ganz allmählich beginnen die menschlichen Siedlungen. Teehäuser, Lodges, Restaurants,
Läden mit Krimskrams und allem, was man brauchen oder nicht brauchen kann. So vergeht unser
letzter Tag ganz schnell, zumal wir die letzten
Höhenmeter auf der neugebauten und staubigen
Strassen zurücklegen. Hier heißt die Devise:
besser schlecht gefahren als gut gegangen.
Im Bus dann, zurück nach Pokhara kommt
ein bisschen Wehmut auf, als wir Phedi passieren, wo vor unendlich langen Zeiten unser Treck
begann. Was haben wir in den vergangenen
Tagen alles gesehen, erlebt, mitgemacht. Und
wie schnell ist doch die Zeit beim Wandern
vergangen.

Tag 17:

Tag 18:

Tag 19:

Flug von Pokhara nach KTM gegen 01:00 Uhr .
Faulenzen in KTM.

Einkaufen in KTM and und Abends Abschiedses- Flug von KTM nach Hause.
sen beim Inder.
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Deine Zeit in Nepal neigt sich allmählich dem Ende zu. Heute jedoch fliegst Du zunächst zurück nach Kathmandu (einmal Bus reicht) und dann warten auf
Dich zwei Tage faulenzen, Kultur, einkaufen. All jene Dinge erledigen, die noch anstehen, bevor Du dann nach fast drei Wochen zurückfliegst, nach Hause.

Tag 13 - Auf dem Weg nach Gandruk
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Zum Beginn.
Die wichtigsten Fakten zuerst.
Überblick über die einzelnen Blöcke des TrainerTracks.
Block 1 - Abenteuerreise im Nordwesten Thailands
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Block 2 – Vietnam: Primary Skills
Wenn Du schon einmal in Asien bist
Block 3 - Berlin: BrainPower
Block 4 - Lanzarote: Platform Performance
Block 5 - Berlin: Practitioner für NLP
Block 6 – Berlin: NLP Master Practitioner
Block 7 – Abschlussfahrt Nepal

Lernen auf vielen verschiedenen Ebenen.
Der TrainerTrack ist ein starker Entwicklungsimpuls für Deine Persönlichkeit.
Wie kann ich am TrainerTrack teilnehmen?
Wer kann am TrainerTrack teilnehmen?
Was ist im Teilnahmepreis enthalten?
Was kommt nach Deiner Teilnahme am TrainerTrack?
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Lernen auf der ersten Ebene

Lernen auf der dritten Ebene

Du lernst beim TrainerTrack durch die direkte und persönliche Teilnahme
am Workshop. Hier geht es um die direkte Vermittlung von Kenntnissen
und Fähigkeiten. Deine aktive Teilnahme an den kikidan Workshops BrainPower, Practitioner und Master Practitioner für NLP vermittelt Dir vertiefte
Fähigkeiten der Modelle von NLP und Hypnose.

Du bekommst - je nach individuellem Bedürfnis und Notwendigkeit - Beratung und tätige Hilfe bei Fragen und Herausforderungen zu Präsentation,
Marketing, Marktpositionierung, zum administrativen Ablauf innerhalb
eines Firmenkonstrukts, zu steuerlichen Fragen, zum Internetauftritt und
zu vielem mehr. Die Bewältigung regelmäßiger Lese- und Schreibaufgaben
(auf freiwilliger Basis) werden Dich zu selbständigem Denken und kreativem Schreiben anregen.

Die aktive Beteiligung an den Workshops, die Betreuung von Workshopteilnehmern, speziell zugeschnittene Aufgabenstellungen für die zukünftigen Trainer und die Leitung von Übungsgruppen vermitteln Dir auf dieser
Ebene wertvolle Erfahrungen für eine sichere Präsentation, für die logische
Aufbereitung von Inhalten und für das schnelle Erkennen gruppendynamischer Prozesse.

Dabei stehen Dir neben mir (Chris Mulzer) als leitendem Trainer auch
Fachkräfte aus verschiedenen Gebieten zur Verfügung, die je nach Anforderungsprofil zum Einsatz kommen werden.

Lernen auf der zweiten Ebene

Lernen auf der vierten Ebene

Tauche ein in die Sichtweise eines professionellen Trainers. In vorbereitenden Briefings und im persönlichen Feedbackgespräch begibst Du Dich hinter die Kulissen meiner Workshops. Lerne, wie ein Workshop inhaltlich
und strukturell organisiert und gestaltet wird, damit er zum bleibenden
Erlebnis für Deine Teilnehmer wird. Dies gilt sowohl für offene als auch für
Firmenworkshops.

Stimuliere Deine Veränderungsbereitschaft und Flexibilität durch die umfangreichen Reisen. Die Auseinandersetzung mit verschiedensten Kulturkreisen, Sprachen, Gewohnheiten, Religionen und den Menschen dahinter
werden Dich und Dein Verständnis der Welt verändern. Du wirst flexibler
werden, und das Erlernen unterschiedlicher Körpersprachen, Kommunikationsregeln und -formen wird Dir eine große Hilfe im Alltag zu Hause sein.

Lernen auf der vierten Ebenen:  Über Nacht im Zelt. Thailand, Tag 6
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Zum Beginn.
Die wichtigsten Fakten zuerst.
Überblick über die einzelnen Blöcke des TrainerTracks.
Block 1 - Abenteuerreise im Nordwesten Thailands
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Block 2 – Vietnam: Primary Skills
Wenn Du schon einmal in Asien bist
Block 3 - Berlin: BrainPower
Block 4 - Lanzarote: Platform Performance
Block 5 - Berlin: Practitioner für NLP
Block 6 – Berlin: NLP Master Practitioner
Block 7 – Abschlussfahrt Nepal
Lernen auf vielen verschiedenen Ebenen.

Der TrainerTrack ist ein starker Entwicklungsimpuls für Deine Persönlichkeit.
Wie kann ich am TrainerTrack teilnehmen?
Wer kann am TrainerTrack teilnehmen?
Was ist im Teilnahmepreis enthalten?
Was kommt nach Deiner Teilnahme am TrainerTrack?
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Der TrainerTrack ist ein starker Entwicklungsimpuls für Deine Persönlichkeit.
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Meine Erfahrung auf dem Gebiet von Training
und Beratung zeigt mir, dass sich Kompetenzen
jedweder Art in einem Menschen nur dann entwickeln, wenn auch die entsprechende Persönlichkeit dahinter steht.
Es sind die Ergebnisse dieser Persönlichkeitsarbeit, die das Fundament für eine erfüllende
Tätigkeit und ein selbstbestimmtes Leben bilden.
Fach- und Sachkompetenz sind relativ schnell
erworben. Die Auseinandersetzung mit den
eigenen Stärken und Schwächen, die Auflösung
verborgener Ängste, die Fähigkeit mit offenen
Armen auf Neues zuzugehen, also all das, was
man gemeinhin als die oben angesprochene
Persönlichkeitsarbeit bezeichnet, diese „Arbeit“
schafft beim kikidan TrainerTrack das nötige
Fundament.
Aus diesen Erkenntnissen entstand der kikidan
TrainerTrack als eine 15-monatige Ausbildung
zur intensiven Persönlichkeitsarbeit und zur
Vermittlung von Fähigkeiten und Erfahrungen
für zukünftige Kommunikationstrainer und
viele weitere Berufsgruppen.

Der kikidan TrainerTrack fordert und fördert die
gesamte Person. Genau deshalb haben in den
letzten Jahren auch viele Teilnehmer den kikidan
TrainerTrack für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit genutzt, ohne gleich den Beruf des
Trainers ergreifen zu wollen. Schon die äussere
Gestaltung mit den vielen (im Preis enthaltenen)
weiten Reisen und den vielen Erlebnissen macht
die damit verbundene Persönlichkeitsentwicklung zu einem spannenden Abenteuer und lässt
Dich die damit verbundenen Anstrengungen
schnell vergessen.
Wenn Du schon einen Workshop bei mir besucht hast, sind Dir bestimmt Präsenz und
Charisma von Teilnehmern oder Gruppenleitern
aufgefallen, die sich bei näherem Kennenlernen
als Teilnehmer am kikidan TrainerTrack herausgestellt haben. Sie sind der beste Beweis für die
Wirksamkeit dieses Konzeptes.

„

Seit ich vom TrainerTrack zurückgekommen bin, sehe ich die Welt anders. Ich bin sehr viel
flexibler im Denken geworden, sehe und höre viel mehr Details in meiner Umwelt und kann mit
Menschen besser umgehen. Ich habe ein Bewusstsein für meine Denk- und Gefühlsvorgänge
erlangt und kann nun schon frühzeitig mein Verhalten ändern. Genau so, wie ich es mir vorstelle.
Ein genialer Workshop.

“

Raphael Reinauer – www.neurolinguistictraining.de
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Zum Beginn.
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Block 2 – Vietnam: Primary Skills
Wenn Du schon einmal in Asien bist
Block 3 - Berlin: BrainPower
Block 4 - Lanzarote: Platform Performance
Block 5 - Berlin: Practitioner für NLP
Block 6 – Berlin: NLP Master Practitioner
Block 7 – Abschlussfahrt Nepal
Lernen auf vielen verschiedenen Ebenen.
Der TrainerTrack ist ein starker Entwicklungsimpuls für Deine Persönlichkeit.

Wie kann ich am TrainerTrack teilnehmen?
Wer kann am TrainerTrack teilnehmen?
Was ist im Teilnahmepreis enthalten?
Was kommt nach Deiner Teilnahme am TrainerTrack?
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Wenn Du diese Broschüre aufmerksam gelesen und einige Nächte darüber
geschlafen hast, kann es sein, daß Du den starken Wunsch verspürst, am
TrainerTrack teilzunehmen. Gratulation, eine klare Entscheidungsstrategie
ist der erste Schritt zum Erfolg!
SCHRITT 1: Prüfe dein jetziges Leben und frage Dich: „Habe ich genug Zeit
und Energie als Ressource zur Verfügung, um die vielfältigen Anforderungen, die der TrainerTrack mit sich bringt, auch umsetzen zu können? Habe
ich mein Leben so in Ordnung, dass mich das finanzielle Engagement nicht
an die Grenzen des Möglichen bringt?“ Informiere Dich auf der kikidan
Webseite über die aktuellen Daten und prüfe, ob Du die Zeitfenster zur
Verfügung hast.
SCHRITT 2: Wenn Du diese Fragen zu Deiner Zufriedenheit geklärt hast,
wird es Zeit, mir eine Nachricht zu schreiben. Schreibe mir persönlich. Am
Besten über das Kontaktformular auf der kikidan Webseite.
SCHRITT 3: Nach der internen Vorauswahl und einem Telefongespräch erfolgt (wenn wir uns noch nicht persönlich kennengelernt haben) die Einladung zu einem Beratungsgespräch in Berlin. Dabei geht es um die Klärung
von Sachfragen und Deine Eignung zur Teilnahme. Noch während dieses
Gespräches erhältst Du von mir eine verbindliche Zu- oder Absage.
So einfach ist Deine Teilnahme...
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Der TrainerTrack ist richtig für DICH, wenn du Dir für den zukünftigen
Beruf des Kommunikationstrainers die nötige Erfahrungs- und Wissensbasis schaffen willst. Du kannst Dir eine berufliche Basis aufbauen, Deine
bisherigen Kenntnisse erweitern und vielen neuen Herausforderungen
begegnen.
Der TrainerTrack ist richtig für DICH, wenn Du als Kommunikationstrainer bereits Erfahrungen gesammelt hast und an Weiterbildung in verschiedenen Modellen der Kommunikations- und Persönlichkeitsentwicklung interessiert bist. Zusätzlich erweiterst Du Dein Handlungsspektrum
durch die verschiedensten Herausforderungen.
Der TrainerTrack ist richtig für DICH, wenn Du im Leben schon erfolgreich
einen ersten Abschnitt hinter Dich gebracht hast und nun in Ruhe und guter Gesellschaft über neue Herausforderungen nachdenken möchtest und
einen alternativen Lebensentwurf umsetzen willst.
Der TrainerTrack ist richtig für DICH, wenn Du Dir einfach einmal ein Jahr
Auszeit nehmen willst, um in guter Gemeinschaft kritisch darüber nachzudenken, welche Richtung Dein zukünftiges Leben nehmen soll. Du kannst
die Zeit vor und nach den Reisen (deren Flüge ja inklusive sind) nutzen, um
in der Gegend zu bleiben und zu reisen. Es gab bisher Teilnehmer, die eine
dreimonatige Ausbildung bei den Shaolin Mönchen in China gemacht, einige Monate in einem Tempel meditiert, eine Ausbildung zum Tauchlehrer
angeschlossen, oder als Surflehrer gearbeitet haben.
Der TrainerTrack ist richtig für DICH, wenn Du gerade nicht so richtig
weißt, was Du mit Deinem Leben anfangen sollst. Komm zum TrainerTrack, um herauszufinden, was Dir Dein Leben bieten kann, wenn Du es
richtig anpackst und wie Du das, was Du noch nicht kennst, erreichen
lernst. Lass Dir von mir und den anderen Teilnehmern helfen, Deinen Lebenstraum zu verwirklichen.
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Der TrainerTrack ist richtig für DICH, wenn Du Dich von den Inhalten und
von der Struktur angesprochen fühlst und instinktiv weißt: „Das ist genau
das Richtige für MICH!“
Mit der Teilnahme an dieser Ausbildung wirst Du Teil einer Gruppe von
Menschen, die aus den unterschiedlichsten Bereichen und Berufen kommen. Dies schafft Dir für Deinen Einstieg ein ausgezeichnetes Netzwerk.
Dieses Netzwerk gegenseitiger Verbundenheit erweitert sich bei den jährlichen Trainertreffen, bei denen Du auch Teilnehmer aus anderen Jahren
kennenlernen wirst.
Die damit verbundene konstruktive und sehr intensive Auseinandersetzung mit Deinen persönlichen Stärken (und Schwächen) wird Dein Leben bereichern. Du wirst auf unkomplizierte Art und Weise sozialen und
beruflichen Austausch pflegen und eine Menge dazulernen. Besonders
erwähnen möchte ich die vielfältigen körperlichen und geistigen Herausforderungen, die ein wichtiger Teil dieser Ausbildung sind.

„

Für mich ist der TrainerTrack eine Herausforderung mit Lernturbo, vollgepackt mit
Erfahrung, Exzellenz und tollen Leuten.
Destination: beruflicher Sonnenaufgang
Einsatz: Bereitschaft zu schnellem Lernen.
Thomas Fendt - www.panduan.de

“

Zum Beginn.
Die wichtigsten Fakten zuerst.
Überblick über die einzelnen Blöcke des TrainerTracks.
Block 1 - Abenteuerreise im Nordwesten Thailands
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Wie kann ich am TrainerTrack teilnehmen?
Wer kann am TrainerTrack teilnehmen?

Was ist im Teilnahmepreis enthalten?
Was kommt nach Deiner Teilnahme am TrainerTrack?
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Die genauen Reiseleistungen und Workshopteilnahmen kannst Du auf der kikidan
Webseite finden.
Zertifizierungen:
•

NLP Master Pracitioner
(zertifiziert durch das First Institute of NLP,
Dr. Richard Bandler
bei vorheriger Zertifizierung zum NLP Practitioner.
Ansonsten Zertifizierung zum NLP Practitioner)

•

Coaching Competence Level I und II

•

kikidan Practitioner und Master Practitioner
für angewandte Kommunikationstechniken
und Veränderungsmodelle

•

Trainer für angewandte Kommunikationstechniken
und Veränderungsmodelle

•

Practitioner für Hypnose, Charismatechniken und
BrainMachines

•

Internationaler Tauchschein PADI (wenn gewünscht)

„

Durch den TrainerTrack hat sich für mich meine
berufliche Bestimmung klar gezeigt.
Seit ich dieser folge, fällt alles an seinen Platz.
Martin Kofler
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Mit Deiner Teilnahme am kikidan TrainerTrack wirst Du Teil einer Gruppe,
deren Kontakte und Aktionen selbstverständlich nicht pünktlich zum Ende
des TrainerTracks für immer abbrechen. Das Verhältnis der einzelnen Teilnehmer untereinander und zu mir sowie die vielen gemeinsam durchlebten Abenteuer und Veränderungen führen zu einer Vertrautheit und Nähe,
die man durchaus als eine Art von teilnehmender Freundschaft bezeichnen
kann. Schliesslich haben wir uns mit unseren Stärken und auch Schwächen
sehr genau kennengelernt. Ich selbst nehme an der weiteren Entwicklung
der Teilnehmer mit grossem Interesse teil. Mich interessiert, wie sich die
Veränderungsimpulse des TrainerTrack in der Zeit danach ins Leben integrieren und welche Lebensentwürfe das Ergebnis davon sind.

„

Wissen legt den Grundstein. Doch Chris zeigt Dir
wie Du Deine neuen Fähigkeiten aktiv leben kannst.
Mach den TrainerTrack nicht nur für Deinen Beruf
mach ihn, um zu Deiner Berufung zu finden!
Chris Eckert - www.chris-eckert.com

“

Das bedeutet, dass ich für persönliche Gespräche und Ratschläge selbstverständlich gerne zur Verfügung stehe. Manchmal noch für viele weitere
Jahre. Damit dieses Kontinuum auch seine organisatorische Seite erhält,
gibt es, solange Du willst, für jeden Besuch eines kikidan Workshops nach
dem Ende des TrainerTracks einen Rabatt von fünfzig Prozent. Ab dem Zeitpunkt Deiner Teilnahme gibt es diesen Rabatt ebenfalls für alle gekauften
Produkte aus dem Shop. Für die Teilnahme an den grossen Reisen gibt es
darüber hinaus auch immer noch Plätze für Teilnehmer aus den vergangenen Jahren. Hier biete ich den Platz sogar zum Selbstkostenpreis an.
Und natürlich findet im Herbst jeden Jahres das allseits beliebte kikidan
TrainerTreffen statt. Teilnehmer aus allen vergangenen und zukünftigen
TrainerTracks treffen sich an einem Wochenende zum Austausch. Neben
kulturellen Aktivitäten lassen wir auch, dies ist schon Tradition, es uns kulinarisch sehr gut gehen. Bei diesem Treffen ist schon manche erfolgreiche
Allianz zwischen Teilnehmern geschlossen worden.
Wenn Du bis hierher gelesen hast, sollten die positiven Argumente für Deine Teilnahme am kikidan TrainerTrack überwiegen. Wunderbar, dann habe
ich mein Ziel erreicht, Dich zu begeistern und zu motivieren. Der „kleine“
Rest ist rein organisatorischer Natur. Und mit der Meisterung dieser Herausforderungen hast Du Dir die Teilnahme dann auch mehr als verdient.
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