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Ein neues Paradigma
Feinspüren bedeutet, auf die feinsten Signale deines Körper und höheren Selbsts 
zu achten und diese Impulse ernst zu nehmen. Die vertiefte Ausbildung der zar-
ten Sinne befördert dich in feinere Stufen der Wahrnehmung und in subtilere 
Felder des Bewusstseins. 

Feinspüren entwickelt eine Verbindung zu einer transzendenten Kraft, der Weis-
heit deines Wesens. Durch inneres Horchen beginnen wir grosse Kräfte wahrzu-
nehmen, zu lenken und steuern zu lernen.

Es scheint in unserer materiellen, festen und Konsensus-realen Welt ein Paradox, 
dass sich diese Schöpferkräfte so fein und oft undeutlich zeigen.   
Deinem Feinspür-Membran Bedeutung zu geben, heisst, eine Art von Welt-Er-
fahrung ernst zu nehmen, welche nicht stofflich und rational erklärbar ist. Es 
braucht Standhaftigkeit und Überzeugung, dass du in Situationen von grosser 
Bedeutung auf deine intuitive Stimme hörst. Da wir in einer Welt leben, in der 
das Argument zählt und das Begründen eine Handlung erst legitimiert, ist es 
anspruchsvoll, deinem Feinspüren zu vertrauen und dieses nach Aussen zu ver-
treten. 

Die innere Kritikerstimme, welche Zweifel gegenüber den feinspürenden Impul-
sen äussert, ist für die meisten von uns eine Begleiterscheinung. Wie also den 
Impulsen vertrauen lernen? 

Durch das stetige Üben und durch Erfahrungen, dass deine Intution viel mehr 
weiss, als dein Verstand, beginnst du langsam Vertrauen aufzubauen. In unbe-
deutenden Situationen kannst du lernen, wie du ein Gefühl für deine intuitiven 
Signale erhältst. Versuche es beim kochen, indem du intuitiv Mass nimmst oder 
beim Wandern, indem du nicht mit Karte, sondern nach Feinspürsinn gehst oder 
wenn du bei einem ankommenden Anruf zuerst hineinspürst, wer der/die Anru-
fende sein könnte. Nach und nach lernst du über kleine Erfolgserlebnisse lang-
sam, dieser Kraft mehr zu vertrauen. 

Die heutige Zeit scheint mir eine Wende einzuläuten. Es zeigt sich so deutlich 
wie noch nie, wohin uns das rein rationale Denken führt. Das lineare und links-
hemisphärisches Denken illustriert uns, wie stark wir uns von der äusseren Na-
tur, aber auch von unserer inneren Natur und Weisheit abgetrennt haben. 

Was die Welt jetzt benötigt, sind immer selbstbewusstere Menschen, welche 
dank intuitiver Intelligenz ein ganzheitlicheres «Denken» praktizieren, welches 
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emotionales und spirituelles Wissen verbindet und somit die rein rationale Denk-
weise transzendiert. Wir brauchen Menschen, welche dafür einstehen, den lei-
sen Ahnungen und Signalen zu folgen, um dadurch eine ganzheitlichere Welt zu 
erträumen, welche der Komplexität und Interdependenz unserer Welt Rechnung 
trägt. 

Silo-Denken und Fachspezifizierung führen dazu, dass die Wesensnatur der Welt, 
nämlich eine unfassbar komplexe Vernetzung und gegenseitige Beeinflussung 
der Teile zueinander, nicht annähernd berücksichtig werden. So rekreiert das 
lineare, kausale Denken stetig alte Probleme in neuem Gewand. 

Feinspüren ist die Intelligenz, welche diesen komplexen Anforderungen gewach-
sen ist. Sie benötigt aber auch Entwicklungs- und Lernprozesse, damit sie klar 
und wirksam eingesetzt werden kann, um Schritt für Schritt präziser und sicherer 
damit arbeiten zu können. 

Vielleicht tragen viele von uns noch die Angst in den Knochen, dass magisches in-
tuitives Denken und Handeln der Gesellschaft suspekt ist und dementsprechend 
geahndet wird. Es kann sehr gut sein, dass du tief in dir drinnen noch Glaubens-
sätze trägst, welche genau dies gespeichert haben. Die Angst der Hexenverbren-
nungen aus dem Mittelalter schwingt tief im Unterbewussten immer noch nach. 
Nach wie vor wird intuitives Vorgehen gerne als unwissenschaftlich, esoterisch 
und naiv dargestellt. Dabei wird aber viel zu wenig erkannt, welche Potentiale 
im Feinspüren liegen und dass dieses «Denken» eine entscheidende Rolle bei der 
Entwicklung und dem Fortbestand der Menschheit einnehmen könnte.

Experten und Intellektuelle werden nicht müde, zu erklären, dass wir vernünfti-
ger werden sollten, sehen aber nicht, dass uns alleinige logische Vernunft nicht 
weiterbringt, um unsere Schwierigkeiten zu lösen.

Die feinspürende Wahrnehmung steht auch für die Rückkehr einer femininen 
und rezeptiven Erkenntnisweise, welche nicht maskulin aktiv, sondern ganz tief 
innerlich wahrnehmend und empfangend ist. Die Menschen einer «neuen Erde» 
können rational denken, oft handeln sie aber aus intuitivem Wissen heraus, weil 
sie erkennen, dass diese nicht-lineare Intelligenz einen weit grösseren Wissens-
horizont einbezieht. Dazu muss eben Feinspüren entwickelt werden.
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Daten 
März 18.3, 25.3 
April 8.4, 15.4, 22.4, 29.4
Mai 6.5, 13.5, 27.5 
Juni 3.6, 10.6, 17.6, 24.6 
Juli 1.7

Stil der Gruppe
Generell werden die Sessions einen forschenden Charakter haben und Erfah-
rungsräume bieten, um mit dem höheren Selbst in Begegnung zu kommen.
In unterschiedlichen Übungen, einzeln, in der Gruppe und zu zweit, werden wir 
spielerisch, konzentriert und ernsthaft feinspürende Erfahrungen sammeln. Über 
kreative Impulse, Traumrunden, Meditationen, Visualisierungen, Readings und 
Trackings pirschen wir uns Schritt für Schritt anderen Wirklichkeiten und Reali-
tätsebenen an, um dabei subtile Informationen zu empfangen. Theorie-Inputs 
werden auf ein Minimum reduziert. Vertiefungsimpulse zum Weiterüben zwi-
schen den Abenden werden angeboten. 

Techniken und Tools
(welche im Feinspürer zur Anwendung kommen) 

• Selbstwahrnehmung & Reflexion (Gefühlswahrnehmung & Atmosphären) 
 > Sharing7 
 > Atmosphären lesen 6 
 > Feinspüren in der Gruppe 7 
 > Intuitives Sprechen 7 

• (Hin-)Gabe des Beobachtens und Wahrnehmens 
 > Phänomenologisches Beobachten 1, 6, 7  

• Intuitiver kreativer Ausdruck 
 > Spontane Installationen, Zeichnungen & Aktionen 6, 7 

• Basis-Modell der drei Ebenen der Wirklichkeit 1  

• Entwickeln des Feinspürmodus  
 > Zweite Aufmerksamkeit 2  
 > Raum-Walk 7 

• Atemtechniken (Öffnen der zweiten Wahrnehmung) 
 > Feueratem 2 
 > Kleiner Tod 2 

• Verbindung mit Traumebene, Signale aus der Traumebene 
 > Traumarbeit 1 
 > Mini-Quest 1, 7 
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• Verbindung mit Essenz-Ebene 
 > Pranaröhren-Meditation 3 
 > Verbindungs-Meditation Erde-Essenz 4  

• Energiekörper 
 > Energiekörper wahrnehmen 2, 7 
 > Energiezentren ausgleichen und aktivieren 2 

• Feinspür-Tools 
 > Stone Tracking 2 
 > Tracking von Energiefeldern 4 
 > Wall Tracking 2  
 > Reading von Höherem Selbst 4 
 > Reading von Menschen 4 
 > Sound Effekt 4 

• Experimentelles Feinspüren 
 > Experimente mit Farben, Bildern 6 
 > Experimente mit Gegenständen 3 

 > Etc. 

• Praktisches Feinspüren 
 > Was tut dir gut (Einkaufen) 6 
 > Wer ruft an 6 
 > Entscheidungsprozesse 6 
 > Welcher Weg? 6 

 > Etc. 

• Feinspür-Hemmer erkennen 
 > Innerer Kritiker 1 
 > Rationales Denken 1 
 > Glaubenssätze 4 
 > Routine 1 
 > Wahrnehmungsfilter 1 

1   Methode aus der «Prozessorientieren Psychologie» nach Arnold Mindell
2 Methode aus der «The Four Winds Society, Energy Medicine Scool» by Alberto Villoldo
3 Methode aus der «Ich-Bin Schule», Daniel Börlin
4  Methode nach «Theta Healing», Vianna Stibal  
5  Methode aus «CAS-Creationship», ZHDK Zürich, Paolo Bianchi
6  Methode entwickelt aus 20-jähriger künstlerischer Praxis
7  Methode entwickelt aus 10-jähriger Retreat-Praxis im Rahmen von Deepr.ch
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Facilitation der Gruppe
Matthias Restle 1973
Coach, Energiearbeiter & Künstler

Eine hohe Sensibilität hat mein Leben geprägt und mich oft auch herausgefordert. Durch meine tiefe Verbun-
denheit konnte ich so vieles wahrnehmen. Doch um meinen Platz in der Welt zu erkunden, musste ich mir auch 
gesunde Grenzen aneignen. So begann ich mit 20 Jahren eine mehrjährige psychoanalytische Therapie, welche 
mir half, mich selber besser zu verbalisieren und Grenzen zu setzen. 

Gleichzeitig war mir meine künstlerische Praxis eine grosse Hilfe, innere Prozesse zu verarbeiten, sie kreativ aus-
zudrücken und während des künstlerischen Prozesses in meditative Sphären einzutreten. Viele Seminare, Vision 
Quests und spirituelle Erfahrungen haben mir dabei geholfen, übergeordnete Gesetzmässigkeiten zu erkennen 
und eine transformierende Lebenspraxis zu pflegen.

Mein Weg führte mich von gestalterischen und künstlerischen Tätigkeiten (Grafik Design Fachklasse, Carnegie 
Mellon University Pittsburgh USA, Arbeit in diversen Design-Agenturen in Zürich, Design-Preisen, Tanz-Theater-
projekten, u.a. Gessnerallee Zürich & Kaserne Basel, Kunstausstellungen, Kunstpreisen) über Psychologie, Mediali-
tät, Spiritualität, prozessorientierter Psychologie (nach Mindell) zum Inka-Schamanismus und der Energie-Me-
dizin.

In einer 3-jährige Ausbildung zum prozessorientierten Coach (BSO-Standard) lernte ich wirksame Methoden und 
Sichtweisen, um eine ganzheitliche Bewusstseinsentwicklung unterstützen zu können. Durch diese Ausbildung 
stehe ich nun an einem Punkt, an dem ich weiss, was es braucht, um hartnäckige innere Kritiker, Selbstsabotage-
Programme und Unsicherheit zu transformieren.

 Meine Weiterbildung in schamanischer Energiearbeit (nach Villoldo) war für mich zudem wie ein nach Hause 
kommen. Diese Techniken, mit welchen hauptsächlich am menschlichen Energiefeld gearbeitet wird, sind wirksam 
und pragmatisch und ermöglichen es, nachhaltige Heilimpulse zu setzen. Dazu kamen Seminare in der Energie-
medizin-Methode ThetaHealing nach Vianna Stibal. 

Zudem habe ich an der Hochschule für Gestaltung in Zürich den «CAS Creationship» absolviert. Dabei ging es um 
Kreativ-Coaching und angewandtes Querdenken.
 
Ich arbeite als prozessorientierter Coach, Künstler und Energiearbeiter; ausserdem betreue ich alle Deepr-Ge-
fässe.


