
MEIN LEBENSFILM – REISEBERICHT 
La Palma im Februar 2015 

 

Die Anreise 
Und endlich ist er da. Der Tag, auf den ich mich schon seit dem ersten eintägi-
gen Workshop vor knapp vier Wochen gefreut habe. Ja, heute ist es so weit. Ja, 
heute treffen wir uns am Flughafen München um nach La Palma zu fliegen und 
dort eine Woche gemeinsam auf einer großen Finca zu verbringen. Ein Teil der 
insgesamt sieben Frauen unserer Gruppe stammt aus München; wir fliegen zu-
sammen und werden in Santa Cruz schon von den anderen, die aus Frankfurt 
und Zürich kommen, erwartet.  

Erwartung – ein gutes Stichwort für Zeit des Nachdenkens im Flieger. Was er-
warte ich von dieser Woche „Mein Lebensfilm“? Ein wenig skeptisch war ich in 
den Tag gestartet; hatte mir viele Gedanken gemacht: Eine ganze Woche mit 
mir letztlich doch völlig fremden Frauen? Eine ganze Woche mit Frauen, die 
jeweils in einer Krise stecken, aber ihr Leben in die Hand nehmen und neu ge-
stalten wollen? Eine ganze Woche damit zu verbringen, all’ das anzugehen, das 
ich in meinem Leben aufräumen und verändern möchte? Und dann noch ein 
Drehbuch dazu schreiben? Was, wenn mir gar nichts einfällt? 
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Gut, ich habe ja schon entschieden, mitzufahren; ein wenig Unsicherheit hat 
mich schon immer beflügelt und mir oftmals auch gute Überraschungen be-
schert. Also starte ich an diesem Dienstag aus dem dicken, undurchdringli-
chen Nebel in München gen La Palma. Und da passiert es und scheint mir wie 
ein Versprechen: Kaum stößt der Flieger durch die Wolken, ist auf einmal die 
Sonne da. Die Sonne nach den langen dunklen Wintermonaten – wie wunder-
bar, denke ich begeistert! Ich beschließe, mich auf die Zeit auf der Insel zu 
freuen, zu entdecken, was in mir schlummert, die Kraft der anderen Frauen zu 
nutzen und einfach gut für mich zu sorgen.  

!
!
Die Ankunft 

Und dann sind wir da – auf La Palma, am Flughafen. Mit dem Auto geht’s jetzt 
noch eine gute Stunde Fahrt durch die atemberaubende Landschaft, vorbei an 
Orangen- und Mandarinenbäumen, Palmen, Bananenplantagen und Mandel-
baumplantagen. Und schon nimmt mich die Insel gefangen mit ihrer Schönheit 
und der immerwährenden Aussicht auf den Atlantik. 
Die Gruppe ist müde und geschafft nach der Reise und den vielen Eindrücken; 
dennoch stellt sich Heiterkeit ein, als wir auf der 40.000 Quadratmeter Finca 
ankommen und von Ruth, einer Schweizerin, die seit 20 Jahren auf der Insel 
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lebt, herzlich in Empfang genommen werden. Jede von uns bekommt ein Zim-
mer – aber nicht irgendeines; sondern jeweils einen der kleinen Bungalow, die 
verstreut über das Anwesen liegen. Wie wunderbar denke ich; gerade in dieser 
Umgebung macht die Kargheit der Zimmer nicht viel aus – das Naturspektakel 
liegt vor der Tür; da brauche ich keine Zimmer mit Schnickschnack.  

Kaum sind die Zimmer bezogen treffen wir alle uns in der großen, holzgetäfel-
ten Küche mit Kamin wieder. Es duftet und gleich finden wir auch heraus, wes-
halb: Ruth hat gekocht... ...Kürbis-Orangensuppe mit frischen Orangenzesten 
von der Finca, gefolgt von „Mojo rojo“ und „Mojo verde“, einem herrlichen Zie-
genkäse mit Aufstrich aus roter bzw. grüner Paprika, Knoblauch, Kümmel, Ko-
riander und Sternanis. Und dann gibt es noch „Papas arugadas con carne en 
salsa“ – frischen Meersalzkartoffeln mit einem traumhaft genussreichen Rin-
dereintopf aus „Mojo rojo“ sowie roten und grünen Paprikastreifen und einer 
ordentlichen Prise Kreuzkümmel. Und weil das alles ja noch nicht genug ist, 
gibt es als Nachtisch ein Highlight: frische Ananas mit Eis und gerösteten 
Mandeln – von der Insel natürlich. Der Geschmack dieses bodenständigen aber 
perfekten Essens liegt mir, als ich später erschöpft aber zufrieden in die Kissen 
meines Bettes falle, auf der Zunge und ich schlafe zufrieden aber auch etwas 
aufgeregt und erwartungsfroh unter dem reichen Sternenhimmel von La Palma 
ein. 
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Der 1. Tag (Mittwoch) 

Ausgeschlafen und nach einem frühmorgendlichen kurzen Achtsamkeitsspa-
ziergang mit den Frauen, die früh auf den Beinen sind, starten wir gemeinsam 
in den Tag. Am langen Tisch in der Küche des Haupthauses bestaunen wir das 
Frühstück mit viel frischem Obst und stärken uns. Um halb zehn ist es dann so 
weit und das, weshalb wir eigentlich auf die Insel gekommen sind, beginnt: Die 
„Mein Lebensfilm“-Reise. Beim Kennenlern-Tag hatten wir uns schon der guten 
und weniger hilfreichen Glaubenssätze angenommen; nun beginnt die Vertie-
fung mit einer geführten, bildreichen Meditation. Um nicht zu viel vorweg zu 
nehmen: Am Ende der Imagination geben wir freiwillig und emotional berührt 
das, was uns hindert, unseren Weg zu gehen und unserer Berufung zu folgen, 
gerne ins Kaminfeuer des Seminarraumes. Ja, ich brauche das nicht mehr – ja, 
ich schreite kraftvoll und erwartungsfroh dem entgegen, was mein neues Le-
ben ausmachen soll. Für mich ist das Loslassen gleichbedeutend mit Kraft und 
Zuversicht. Und beides nutze ich gleich, um am Nachmittag den Tagesauftrag 
zu erfüllen: erkundet, entdeckt, genießt und macht, falls es Euch berührt, Fo-
tos und Videos von dem, was Euch Kraft gibt. Ich habe es geschafft: 2 Stunden 
Wanderung, bergauf und bergab – mit einem Blick für all’ die Fülle, die mein 
Leben ausmacht... im übertragenen wie konkreten (Reise-)Sinn. Dankbarkeit 
erfüllt mich wie das Leuchten des Sonnenuntergangs, den ich von der Terrasse 
vor meinem Bungalow beobachte. Was ist das Leben schön! 
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Der 2. Tag (Donnerstag) 

Es nieselt. Ich habe beim Abendessen am Vorabend zu viel Knoblauch gegessen 
und seinen Geschmack die ganze Nacht hindurch auf der Zunge gewälzt – ja, 
ich hatte das Gefühl, mich selbst unter meiner Decke vor Knoblauch selbst ein-
zunebeln. Am zweiten Tag erwache ich müde aber dennoch zuversichtlich. 
Ruth, die kraftvolle Betreiberin der Finca, wirbelt mit der ihr eigenen Art um-
einander und stellt das liebevolle Frühstück zusammen – und das färbt auf 
mich ab. Fühlte ich mich vorher müde und schlapp, so stärkt ihr Kaffee für den 
Tag und den Beginn des Drehbuchschreibens. Im Gewächshaus, unserem Se-
minarraum, in dem ein knisterndes Feuer lodert, erklärt und Barbara, unsere 
Seminarleiterin, leidenschaftlich, welche Zutaten man beim Drehbuchschrei-
ben berücksichtigen soll um eine kraftvolle, aussagenreiche und stärkende 
Lbensvision zu entwickeln. Und dennoch blicken wir Teilnehmerinnen und erst 
einmal etwas ratlos an? Wie soll ich nur die Vorstellung der Heldin aufschrei-
ben? Und was tue ich, wenn ich erst einmal gar keine Vision davon habe, was 
ich in dreißig Jahren in meinem Lebensmuseum anschauen will. 

Zum Glück ist Barbara da, die unermüdlich den Teilnehmerinnen auf die 
Sprünge hilft, verschiedene Blickwinkel anbietet und viele Fragen stellt. Ja – es 
ist nicht einfach, das alles zu visualisieren, was man noch vorhat. Ja, es ist 
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nicht einfach die äußeren und inneren Räume tatsächlich zu gestalten und 
dann auch noch auf ’s Papier zu bringen. Aber ich ahne es: Es könnte die Mühe 
und Kraftanstrengung wert sein... ...und ich beginne, die Inhaltsskizze zu no-
tieren. Möge es gelingen – denke ich. Und über mir am Himmel, der durch das 
Glasdach des Seminarraumes gut sichtbar ist, erwacht die Sonne. Vamos – pa-
cken wir’s an. 

!
Der 3. Tag (Freitag) 

Am Freitag starte ich ausgeschlafen in den Tag. Gestern habe ich so viel ge-
schafft – seitenweise meine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Ganz gefesselt 
von mir selbst saß ich den ganzen Nachmittag im Gewächshaus und schreibe... 
und merke dabei gar nicht, wie die Zeit tatsächlich verfliegt. Irgendwann (hatte 
ich nicht gerade erst begonnen zu schreiben?!) wurde ich zum Abendessen ge-
rufen, dem sich ein fröhlicher Abend am langen Tisch in der großen Küche des 

Haupthauses anschloss. All’ das geht mir durch den Kopf als ich dusche und 
losspurte um den ersten Kaffee des Tages zu genießen. Heute ist „Wandertag“.  

Ein bißchen erinnert mich das an frühere Landschulheimausflüge; aber nein: 
Wir werden eine Wanderung machen und dabei – gedanklich zumindest – un-
seren Lebensfilm weiterentwickeln und dafür Bildmaterial sammeln. Herrlich 
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denke ich – und schlürfe meinen Kaffee, während draussen der Tag weiter hell 
wird.  
Abends kommen wir beseelt und erschöpft aber glücklich über die körperliche 
wie geistige Bewegung, in die wir heute gekommen sind, zurück auf die Finca. 
Wie dankbar bin ich für das, was ich heute erleben durfte. Bei mir ist viel in 
Bewegung gekommen und die inneren Bilder sprudelten. Wie schön! 

 

!
Der 4. Tag (Samstag) 

Heute war „Gewächshaustag“. Was hier so simpel klingt, hatte es aber in sich. 
Es galt, aus den gestrigen inneren Bildern auch äußerlich sichtbare zu machen 
und sie zusammen zu fügen. Mehr will ich darüber nicht verraten – aber heute 
merkt man, wie sehr die letzten Tage die Dinge ins Rollen gebracht haben. Im-
mer wieder stehen einzelne Teilnehmerinnen mit anderen zusammen, erzäh-
len, stellen ihre Ideen vor, beratschlagen sich. Ja, wir sind eine Gruppe gewor-
den – obwohl wir alle völlig unterschiedlich im Wesen und unseren Zielen sind. 
Aber diese Gruppe ist etwas Besonders; wir sprechen einen Sprache – eine 
Sprache der Lebensziele; ja, wir verstehen, was gemeint ist, wenn wir von un-
serer Vision sprechen.  
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Der 5. Tag (Sonntag) 
Was für ein Tag! Aufwachen, vor die Tür gehen – und sich das warme laue 
Lüftchen um die Nase wehen lassen. Es geht nicht besser. Oder – doch! Ich 
komme ich die große Küche und rieche den wunderbaren Kaffee, den unsere 
Gastgeberin in großen Kannen morgens für uns zaubert. Eine Tasse, ein 
Schluck Milch – und ich setze mich vor die Tür und sehe dem Tag zu. Und so 
geht der Tag auch weiter, denn es ist der Tag, an dem zusammengefügt wird, 
was wir in Einzelteilen in dieser Woche für unseren Lebensfilm jeweils zusam-
mengestellt haben. Und die Geschäftigkeit und Fröhlichkeit, die uns alle be-
schwingt, treibt uns an. Und auch heute noch entstehen neue Visionen. Und 
man sieht sie – in den Augen, im Strahlen der Teilnehmerinnen.  Wunderbar, 
was hier passiert und in Bewegung kommt! 

!
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Der 6. Tag (Montag) 

Geschenketag!!! Yuhu! Heute beschenken wir uns gegenseitig! Wir stellen uns 
nach einander und in völliger innerer Ruhe gegenseitig all’ das vor, was jede 
Einzelne von uns an Visionen gewonnen und mittels der verschiedenen Medien 
visualisert hat. Es ist beeindruckend. Ich merke, wie ich hin und weg von der 
Kreativität von Frauen bin und diese unglaubliche Leistung, die in den wenigen 
Tagen, jetzt sichtbar wird, macht jede einzelne stolz. Nicht, dass die Wände 
des Gewächshauses beginnen zu beben – aber mein Herz tut es alle mal. Es ist 
herrlich zu sehen, was in der Woche in Bewegung geraten ist. Es wärmt die 
Seele zu sehen, welche Ziele das Herausnehmen aus dem Alltag, die Fokussie-
rung auf sich selbst, das zur Ruhe kommen und das beeindruckende, harmoni-
sches Miteinander an Kräften und Ideen freisetzen. Aus fremden Menschen 
sind einander zugewandte, sich gegenseitig helfende Menschen geworden, die 
in schwierigen Zeiten (und hoffentlich darüber hinaus; das wird die Zukunft 
zeigen) zusammenstehen. Vor Allem aber merke ich, wie jede Frau sich selbst 
ein Stück weit besser kennengelernt hat, sich selbst besser verstehen und an-
nehmen kann – und sich selbst Respekt und Wertschätzung entgegen bringt. 

!9



Hier herrscht das Herz und die Kraft, der Freiraum und die Balance. Und man 
sieht es; an klaren, leuchten Augen. Und man hört es; am hellen Lachen, dass 
deutlich an Kraft und Fröhlichkeit hinzugewonnen hat. 

Ich bin Barbara Loring-Class dankbar für das Konzept des Lebensfilmes, das 
sowohl mit klarer Anleitung aber auch viel Flexibilität und Achtung für das In-
dividuum so viel freisetzt; wohl mehr, als so manche Teilnehmerin zu Beginn 
der Reise gedacht hat. Oh Wunder – die Zukunft liegt vor uns; das weiße Blatt 
Papier dürfen wir beschreiben! Welch herrliche Aussicht! 

!
!
Der 7. Tag (Dienstag – Heimreise) 

Der letzte Tag und es heißt Abschied zu nehmen... bei Sonnenschein mit einem 
letzten Sonnenbad, ein letzter Rundgang durch die Gärten der Finca. Und ja, 
wir dürfen ein paar der herrlichen Orangen mitnehmen – welche eine Aussicht, 
diese zu Hause, wo ja noch Winter herrscht, zu genießen und die vielen Ein-
drücke der Woche in ihrer Gesellschaft wirken lassen zu können.  
Bei dickem, undurchdringlichem Nebel sind wir vor einer Woche in München 
gestartet. Kalt war es; „greißlig“ sagen die Bayern dazu. Eine Woche später lan-
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den wir wieder in München – erfüllt und dankbar von der Schönheit und Wär-
me der Insel. Ja, das Bild passt: Im Nebel und in der Kälte gestartet – mit 
Wärme im Herz und klarer Sicht im Hirn kehren wir zurück in unseren Alltag; 
ja, der neue Lebensfilm kann beginnen. Beste Zeiten in bester Gegend mit bes-
ten Chancen, das zu entwickeln, was von nun an mit meinem Leben passieren 
soll.  
Für diese Momente der Fülle, die mich eine Woche lang und nun auch weiter-
hin kraftvoll begleitet haben, bin ich dankbar. 

F., 36
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