
Wuwei und Ziran: Zwei Prinzipien der gewaltfreien Form von Kommunikation

auf der Basis des Flow. 

Dies ist die Kurrfassung eines Vortrags an der Dao-Konferenz 2017 in Paris mit dem Titel: 

Wu wei and ziran: Two principles of the art of non-violent speaking 

An eastern basis for western flow communication

Die Flow-Kommunikation. Sie ist die nächste Entwicklungsstufe der gewaltfreien

Kommunikation. Sie richtet sich nach dem, was im Daoismus als DAO und als DE

bezeichnet wird, und die ich Ursprünglichkeit und vitale Energie nenne. Die Flow-Praxis

zeigt auf, wie diese neue Form zwischenmenschlicher Kommunikation ihre Wirksamkeit

unter anderem den Dao-Prinzipien von wuwei und ziran verdankt. Damit ist das Anwen-

dungsgebiet der daoistischen Praktiken nicht nur für spirituelle Selbstentwicklung, Medizin,

Ernährung und Sport, sondern auch für den alltäglichen Austausch zwischen Menschen

nützlich, – gerade auch dann, wenn Verstehen und Kooperation schwierig sind oder Kampf

unausweichlich scheint. . 

Anhand vieler Beispiele lässt sich zeigen, wie die innere Mechanik abläuft. Einerseits

wie Nicht-Kooperation oder Störlust zustande kommt, und anderseits, wie dieses

“Fehlverhalten” in Kooperation verwandelt werden kann, wenn die Intervention den

Kraftlinien von von wuwei (effizientes Non-Tun) und ziran (Selbstverständlichkeit) folgt. An

der Dao-Konferenz in Paris wurden zwei Beispiele dargelegt: das demotiviertes Gegenüber

und der  öffentlicher Störenfried.

Hierbei geht die Flow-Praxis nach einer doppelten Grundannahme vor. Erstens hat

jedes deplatzierte Verhalten seinen inneren Grund, der mit einem tiefen Anliegen verbunden

ist. Wenn dieses Anliegen gesehen wird und der Betroffene (der Empfänger) vom Sender

eine bessere Möglichkeit präsentiert bekommt, wie dieses Anliegen ohne Verlust (wuwei)

verwirklicht werden kann, gibt er Widerstand oder Störung auf. Zweitens hat die vitale

Energie (DE) aus sich selbst heraus eine selbstverständliche Lust (ziran) jene Option zu

ergreifen, in der mehr Lebendigkeit – d.h. Flow – steckt. 

Das bedeutet, dass zwischen den Wirklinien von wuwei und ziran sowie den Flow-

Linien vom schlauen Non-Tun und der vitalen Selbstverständlichkeit eine strukturelle

Homologie steckt.  

Zentrale Begriffe

wuwei (effizientes Non-Tun); ziran (vitale Selbstverständlichkeit); vitale Energie; schwierige

kommunikative Situationen; als Sender im Empfänger einen Wandel evozieren; Ablauflogik,

gemäss welcher sich Abneigung und Widerwille in Lust auf Kooperation verwandeln;

Homologie von Daoismus und Flow-Praxis. 



Workshop (en français)

La pratique maîtresse de la communication non-violente 

sur la base de wuwei et ziran 

Une expérience directe des effets communicatifs dû au flux existentiel (flow).

Le partenaire est “diffizile”. Das Kind will nicht zuhören. Der Vorgesetzte spricht

immer so hart und von oben herab. 

Flow-Kommunikation sieht den gemeinsamen Nenner: Es die Zirkulation von vitaler

Energie, die hier auf Abwege kommt, und die eine Re-Orientierung braucht. Der

Daoismus nennt diese Energie “Chi”, die Flow-Kommunikation spricht von “Flow”. 

Ziel:  

- Erfahren, wie bewertende, militärische Sprache wirkt und warum ihre innere

Tendenz den Empfänger abschreckt. 

- Erfahren, wie der Sender Kooperation gewinnt, wenn sein Anliegen einladend und

förderlich formuliert wird.

Inhalt:

Die Wirkung mittels der zwei Wege:

- “Wuwei”: Worte wirken, ohne dass wir ihnen den Weg weisen müssen

- “ziran” heisst, “Selbstverständlichkeit” (ce qui va-de-soi; flux naturel): Wenn der

Sender positive vitale Dynamik anbietet, folgt der Empfänger“selbstverständlich”

diesem vitalen Versprechen. 

Beispiele 

– bei Kritik: Fehler versachlichen, Verdienste personalisieren

- bei Widerstand: erst Attraktivität des Flux vital setzen, dann die Person

gewinnen, dann Leistungen erreichen  

Methoden:

- konkrete Beispiele der TeilnehmerInnen

- direkte Erfahrung 

- Die Logik erklären, wie der Flow (chi) der Sprache wirkt.

Voraussetzung: 

- Interesse an Umsetzung von Daoistische Prinzipien im kommunikativen Alltag

- Bereitschaft, neue Mechanismen der Kommunikation zu entdecken, die in der

Dynamik des “élan vital” (le DE daoiste) stecken

Zentrale Erfahrungen: 

Auflösung von Widerstand; Erfahren der Selbstwirksamkeit (ziran); Perspektive der

Lebendigkeit als Leitlinie; den Willen des Gegenüber mühelos (wuwei) gewinnen;

Navigation auf dem Enegeifluss der Worte



La pratique maîtresse de la communication non-violente 

sur la base de wuwei et ziran 

Une expérience directe des effets communicatifs dû au flux existentiel (flow).

Le partenaire est "difficile". L'enfant n’ écoute pas.. Le patron parle toujours si dur et

par le haut. Quoi faire? – La communication à-la-flow voit un dénominateur commun:

la circulation de l'énergie vitale est déroutée et a besoin d’une reorientation. Le

Daoïsme appelle cette énergie «chi», la communikation à-la-Flow parle de flux vitale

(Flow).

But: 

- Découvrir les fines mais précises réactions, qui sont évoquées par des jugements,

des ordres et des attentes clandestines qui attaquent le récepteur. 

- Vivre, comment l'émetteur gagne la collaboration en utlisant un langage dont

l’énergie émet des invitations (acceuil).  

Contenu:

Elucider le mécanisme de la transformation communicative en utilisant les deux

voies Daoistes:

- "Wuwei" (non-action):les mots agissent sans que nous devons leur montrer le

chemin

- "Ziran", (par soi-même, naturel) Le recepteur d'une communication suit

naturellement la ligne, qui promet plus de vitalität. S'il se montre “difficile”, il croit que

la défense lui apporte plus de sécurité de la vie. Si l’ émetteur offre un flux vital

positif, alors le recepteur suit per soi-même cette promesse. 

Exemples

- En critique il faut objectiver le défaut, et personaliser les mérites.

Méthodes:

- des exemples concrets,  proposés par les participants

- beauoup d’expérience directe

- explications de la logique, comment le flux vitale (chi, flow) affecte la langue.

Pré-requis:

- de l'intérêt pour la mise en œuvre des principes taoïstes dans la communication

quotidienne



Computernamen ändern: So klappt's unter Windows 10

Computername ändern (Windows 10)

Computername ändern (Windows 10)

    Öffnen Sie die Systemsteuerung und navigieren Sie zu "System und Sicherheit" >

"System".

    In der Mitte finden Sie den aktuellen Computernamen und können ihn mit einem Klick auf

"Einstellungen ändern" anpassen.

    Es öffnet sich ein neues Fenster: Im bereits aktiven Reiter "Computername" klicken Sie

auf den untersten Button "Ändern".

    Nun geben Sie einen neuen Namen ein und schließen alle Fenster mit "OK".
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