
Kurz-Seminar und Schwitzhütten-Zeremonie mit  
Dr. Carlo Zumstein am 23.03.2019 

 

 

Carlo Zumstein schreibt dazu: problemPlay verrät dir in jeder Lebens-
Situation die Potentiale, die zum Erfolg führen. Alte Persönlichkeits-
Muster und Limitierungen lösen sich auf. Du wirst zum aktiven Mitspieler 
im dynamischen Zusammenspiel der 64 Lebens-Energien. Neuroplasti-
sche Veränderungen des Gehirns steigern deine Kreativität und Effektivi-
tät. Das sind die Erfahrungen von Menschen, für die problemPlay zum 
permanenten Lebensbegleiter geworden ist.  
 

problemPlay ist ein Spiel zum Anfassen. Seine Wurzeln gehen auf die Lebens-Orakel der alten Scha-
manen zurück. Carlo Zumstein hat sie vor über 25 Jahren in Sibirien erlebt. Seither hat er die Wechsel-
wirkung scheinbar zufällig wirkender mit gezielt aktivierten Energien zur Problemlösung in vielen Semi-
naren und den verschiedensten Coaching-Settings kontinuierlich erforscht und weiterentwickelt. Die 64 
essentiellen Lebens-Energien sind auch die Basis seiner Adaptation des alten Schamanismus an die 
heutigen Erkenntnisse über menschliches Bewusstsein. 
 
problemPlay wird wie die alten Orakel gespielt. Doch es werden weder Persönlichkeits-Deutungen noch 
Weissagungen gemacht. Die Hände wählen blind 8 - 12 aus den 64 Energie-Steinen aus und werfen sie. 
Die entstehenden geometrischen Anordnungen zeigen die sofort verfügbaren Wechselwirkungen der 
Energien und ihre Potentiale. Im Kurz-Seminar gibt Carlo eine kurze Einführung in die 64 Lebens-
Energien und zeigt wie problemPlay eingesetzt wird. Danach wird ernsthaft gespielt!  
Alle erfahren wie treffend ihre „Würfel fallen“.  

      
 

 

„Wenn das Schwitzritual vorüber ist, fühlen sich die Teilnehmer wie 

neu geboren. Mutter Erde hat sie in ihren heißen Schoß aufge-

nommen, ausgebrütet und gereinigt und voller Kraft wieder ins Dasein 

entlassen….“ 

„Die Schwitzhütte ist ein Ort, in dem körperliche und seelische Heilung 

und Erneuerung stattfindet. In der indianischen Schwitzhütte hat sich 

das archaische Schwitzhüttenritual in der reinsten Form erhalten. Das 

russische Dampfbad (Banja), die skandinavischen und finnische Sauna, das baltische Pirts, die heißen 

japanischen Bäder, das türkische Bad (Hammam), das Schwitzhaus der Atzteken (Temazkal) und die 

keltischen Schwitzhäuser (Allus Bothan) im alten Irland sind Weiterentwicklungen der altsteinzeitlichen 

Schwitzhütte.“ [Wolf Dieter Storl, „Ur-Medizin“, 2015, S. 79 ff]  

 

Carlo leitet dieses Ritual seit ewigen Zeiten und verbindet Ritual und Sprache mit unserer heutigen 

Wirklichkeit. Das Hier-und-Jetzt entsteht immer neu, es gibt keine Repetition und Routine. Das Ritual 

verlangt von uns Mut und Überwindung, dann aber belohnt es uns mit neuen Erfahrungen und 

unmittelbaren Einsichten, sowie Klarheit und Energie.  

 

Ablauf: - Vorbereitung von Schwitzhütte & Feuer 

- Schwitzhüttenzeremonie 

- Danach Möglichkeit zum Duschen 

- Stärkung & geselliges Beisammensein 

ab 16 Uhr  SCHWITZHÜTTEN-ZEREMONIE          

10 – 14 Uhr KURZ-SEMINAR: problemPlay® - das Energie-Spiel 



Kurz-Seminar und Schwitzhütten-Zeremonie mit  
Dr. Carlo Zumstein am 23.03.2019 

 

(1) Kostenbeitrag Workshop einzeln  € 50,- 

(2) Kostenbeitrag Schwitzhütte einzeln  € 80,- 

(3) Für beide Veranstaltungen    € 120,- 

 

Hinweise für die Schwitzhütte 

Kleidung: bequeme Freizeitkleidung für draußen (dem Wetter angepasst) und drinnen;  feste Schuhe 

für draußen, evtl. Hausschuhe mitbringen; 2 Badetücher: eines in der Schwitzhütte und eines für 

danach, sowie persönliche Sachen zum Duschen.  

 

Wir bitten Euch einen kulinarischen Beitrag für die Pause nach dem Workshop bzw. zum 

Buffet nach der Schwitzhütte mitzubringen. Für Getränke ist gesorgt.  

 

Ort:  bei Iris und Peter Reichetseder 
Tippelstraße 100, 45529 Hattingen  
Tel.: 02324 / 685685 oder Mobil: 0172 / 2036029 
Mail: reichetseder@t-online.de 

 
Wir freuen uns sehr auf das gemeinsame Erlebnis!  
 
Bitte um frühe Anmeldung, Plätze sind limitiert und werden nach Eingang der Anmeldung 
gebucht.  
 
Bitte um Angabe Eurer Teilnahme bei Workshop (1) oder Schwitzhütte (2) oder Beides (3) 
 
Herzlich grüßen Euch  
Peter & Iris & Carlo 
 
________________________________________________________________________________ 
Hinweise zur Anfahrt:  
 
http://www.stadtplan.net/nordrhein-westfalen/reg-bez-arnsberg/ennepe-ruhr-kreis/hattingen 
 
Aus Essen: Ruhrallee –> Wuppertaler Str. Ausfahrt Kupferdreh –> Nierenhofer Str. –> Kohlenstr. –> 
links in die Tippelstraße einbiegen 
 
Aus Hattingen:  Nierenhofer Str. –> rechts in die Isenburgstr. (L 925) entlang der Ruhr und nach der 
Ruhrschleife beim Campingplatz links in die Tippelstraße  
 
Zugang zu Tippelstr. 100 gegenüber Nr. 97a 
Parken bitte entlang der Tippelstraße. 
________________________________________________________________________________ 

http://www.stadtplan.net/nordrhein-westfalen/reg-bez-arnsberg/ennepe-ruhr-kreis/hattingen

