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Manchmal ist es gut, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
Sich selbst zu fragen: Wie geht es mir?
Was kann ich gut? Was will ich? Was fühle ich? Wer bin ich?
Gerade in Zeiten, in denen man sich unsicher ist oder viele 
Dinge sich verändern.
Es hilft, sich gut zu kennen und sich selbst vertrauen zu 
können.
Dann fällt es uns leichter, mit ungewohnten Situationen 
umzugehen.
Sich gut zu kennen und zu wissen, was man will, hilft einem 
auch, Mut zu haben, 
selbst etwas Neues anzufangen, etwas auszuprobieren.

Es tut aber auch einfach gut, zu sich selbst sagen zu können: 
Ich bin gut so, wie ich bin!
Ich bin ganz zufrieden mit mir.

Eine Methode, um sich etwas besser kennenzulernen, ist das 
Ich-bin-Ich-Bild.

Das Ich-bin-Ich-Bild kann helfen, das eigene Innere kennen-
zulernen.
Man darf sich die Frage stellen: Was berührt mein Herz?

Ein Ich-bin-Ich-Bild entsteht. 
Es sind viele kleine Schritte, die es entstehen lassen. 
Es ist eine Collage. Ein Bild aus vielen Bildchen oder Texten, 
die mich ansprechen, die mich berühren. Ich kann mich nach 
meinen Gefühlen befragen. Ich kann mich nach meinen 
Hobbies befragen. Ich kann mich nach meinem Lebens-Ziel 
befragen.
So entsteht eine Land-Karte von mir selbst. Oder ein Porträt. 
Ganz wie man mag oder was einem beim Malen und Basteln 
begegnet.
Eigentlich ist ein Ich-bin-Ich-Bild nie fertig, so wie wir selbst. 
Nächste Woche kann es ganz anders aussehen als heute.

Aber probieren Sie es aus!
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Das brauchen Sie für ein Ich-bin-Ich-Bild:Das brauchen Sie für ein Ich-bin-Ich-Bild:
– Einen Bogen festeres Papier
– bunte Stifte oder Kreide
– Klebe-Stift
– Schere
– auch buntes Papier, Stoff-Reste oder Wolle passen gut 

dazu.
– besonders gut sind Zeitschriften und Kataloge aus 

 verschiedenen Interessens-Gebieten: Wie Freizeit, Reisen, 
Wohnen, Kochen und Backen, Mode, Sport, Bildung und 
Wissenschaft und vieles mehr.

Was machen Sie damit?Was machen Sie damit?
Sie können zeichnen, schreiben oder malen. Sie können in 
den Zeitungen blättern und schauen, was Ihnen gefällt und 
was Sie interessiert und was zu Ihnen passt. Das können 
Sie ausschneiden und aufkleben. Diese Technik heißt auch 
Collage.
Ein Ich-bin-Ich-Bild kann auch gut zu zweit gemacht werden. 
Sie können sich gegenseitig Fragen stellen und darüber 
austauschen:
Was ist wichtig für Sie? Was machen Sie besonders gerne? 
Was stärkt Sie? Was interessiert Sie? Was wünschen Sie sich? 
Und vieles mehr …

Das Wichtigste sind Ihre guten Ideen und Fantasie! Auf geht’s, entdecken Sie sich selbst!Das Wichtigste sind Ihre guten Ideen und Fantasie! Auf geht’s, entdecken Sie sich selbst!
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Wie kommt ein 1902 in Wien geborener und als Arzt tätiger Mensch jüdischer Herkunft dazu, 

eine neue christliche Lebensgemeinschaft im schottischen Exil zu gründen, 

in der Menschen mit und ohne Behinderung leben und sich gegenseitig fördern können, 

so dass sich von Camphill aus diese Lebensgemeinschaft in alle Welt verbreitet?

Alfons Limbrunner war viele Jahre mit dem Wirken und Werk Karl Königs verbunden. 
Kenntnisreich und anschaulich schildert er das Lebensbild dieses vielseitigen und schöpferischen 

Menschen aus zwölf unterschiedlichen Blickwinkeln.
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