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Geleitwort

Kreativität ist dem Menschen eingeboren. Um sich entwickeln zu können, braucht 
sie einen geeigneten Nährboden. Gesunde Kinder sprudeln vor kreativer Fantasie 
förmlich über und erwerben im Spiel wertvolle Fähigkeiten, die einen hilfreichen 
Umgang mit den Widrigkeiten des Lebens erlauben. Dieser Prozess setzt sich auch 
beim Erwachsenen ein Leben lang fort. So häufen sich die Hinweise, dass schöp-
ferische Fähigkeiten des Menschen nicht bloßes Nebenprodukt einer Evolution, 
sondern höchst nützliche Anpassungsleistungen an das (Über-)Leben in einer 
komplexen Umwelt sind. Kreativität und schöpferische Fähigkeiten stärken das 
Wohlbefinden und den sozialen Zusammenhalt, sie helfen dabei, unser Dasein 
symbolisch zu transzendieren und ihm Sinn zu verleihen. Jedem Menschen wohnt 
der Drang inne, sich, seinem Erleben und seiner Welt auf vielfältige Weise Aus-
druck zu verleihen und sich in diesem Tun neu zu begegnen.

Kunsttherapie, wie Ursula Straub sie lebt und lehrt, hat mit Kunst weniger zu 
tun als mit der Entdeckung oder Wiederentdeckung dieser Fähigkeiten. Die Inte-
grale Gestaltungsarbeit mit Tonerde hilft, den vielfältigen Facetten der mensch-
lichen Existenz gestaltend auf die Spur zu kommen. So wird sie im ganz wörtlichen 
Sinn zur Selbsterfahrung. Gerade im Umgang mit schweren Krisen oder Krankheit 
sind kreative Fähigkeiten oft lebenswichtige Ressourcen. Im Selbstausdruck kann 
der Kranke1 wieder Zugang zur eigenen Lebendigkeit finden. Psychosomatische 
Leiden fixieren Menschen sehr häufig auf ihre Symptome, die zum Mittelpunkt des 
gesamten Lebens werden und den Betroffenen dadurch von seiner Lebendigkeit 
abschneiden können. Die kreative Ader wird verschüttet, der Zugriff auf die eige-
nen Ressourcen versperrt. Weil befriedigende Erklärungen und Krankheitskon-
zepte häufig fehlen, treiben die Symptome als Krankheit ohne Namen ihr Unwesen.

1 Hinweis zur Verwendung der männlichen und weiblichen Form im gesamten Text: Wo aus 
Gründen der Übersichtlichkeit die weibliche Form verwendet wird, ist die männliche selbst-
verständlich mit einbezogen und gemeint.
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Ich hatte das Privileg, die Arbeit von Ursula Straub in meiner eigenen Ausbil-
dung zur integralen Kunsttherapeutin kennenzulernen und sie im klinischen Alltag 
anzuwenden. Eingebettet in einen therapeutischen Rahmen konnte das Gestalten 
mit Tonerde als heilsames Gegenüber sprechen, indem es Ausdruck für Leiden 
fand, dem oftmals eine Sprache jenseits der Symptome fehlte. Manchmal erfuhr der 
Betroffene auf erschütternde Weise das erste Mal wieder Kontakt mit sich selbst. In 
dem sicher umgrenzten Spielraum entstanden Geschichten, die dabei halfen, an 
Erinnerungen anzuknüpfen und diese mit den anderen Gruppenmitgliedern zu tei-
len. Manche Gestaltungen entwickelten sich zu wichtigen Symbolen oder Lebens-
begleitern, manchmal genügte auch die glatte, geschmeidige Oberfläche der Ton-
erde, die, zu einer Kugel geformt in Händen gehalten, eine sinnlich beglückende 
Achtsamkeitserfahrung wurde. Begrenzt von quälenden Symptomen war die Inte-
grale Gestaltungsarbeit manchmal auch eine Zumutung und erforderte neue, krea-
tive Wege, das Material innerhalb der eigenen körperlichen Grenzen zu bearbeiten. 
Überall entstanden so Wege im Umgang mit Schmerzen und Leid, nicht mehr mit 
dem Ziel, dieses auszumerzen, sondern es mehr und mehr zu verwandeln.

Mit ihrem Buch bereitet Ursula Straub auch mir den fruchtbaren Boden, in 
den ich in meiner täglichen Arbeit das Samenkorn der Kreativität legen und auf dem 
ich sie immer neu entfalten kann. Ein wahrer Schatz reicher Erfahrung breitet sich 
vor den interessierten Lesern und Leserinnen aus, der nicht nur im klinisch-thera-
peutischen Setting „Entwicklungshilfe“ bietet.

In diesem Sinne möchte ich mich bei Ursula Straub für ihre wertvolle Arbeit 
ganz herzlich bedanken: Möge diese, so wie unsere Zusammenarbeit, immer weiter 
wachsen und gedeihen.

Bern, im Dezember 2017

Dr. med. Barbara Riedl, FMH Innere Medizin, Psychosomatik SAPPM
Oberärztin Psychosomatik Inselspital Bern
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1 

Zu diesem Buch

Tonerde als elementarer Werk- und Wirkstoff, dessen Nutzungsgeschichte weit in 
die Vorzeit zurück führt, verbindet uns heute mit den oft verschütteten Quellen 
eines elementaren Materials, das sich zum gestalterischen Ausgleich körperlich-
psychischen Ungleichgewichtes wiederentdecken lässt. Wenn wir uns die ersten 
Gestaltungen des kleinen Kindes mit Stift, Farbe oder Tonerde vergegenwärtigen 
und die spontan daraus wachsenden Formen betrachten, haben wir die Urformen 
des bildnerischen Ausdrucks, die Grundlagen der späteren Figuration, vor uns. 
Greifen Erwachsene in kunsttherapeutischen Prozessen zurück auf dieses natürli-
che, selbstverständliche Entstehenlassen, öffnen sich ihnen unerschöpfliche Mög-
lichkeiten, wie sie ihr Leben gestaltend in die Hand nehmen können.

In diesem Buch möchte ich aufzeigen, dass fehlende, verletzte oder verschüt-
tete gestalterische Grundlagen, und damit gestalterisches Potenzial, auch später 
im Erwachsenenalter wieder ent-deckt und ent-wickelt werden können. Eindrucks-
voll lässt sich beobachten, wie Erwachsene diese Urformen in und mit der Tonerde 
tastend wiederentdecken. Dieser Prozess ist wie ein Ausgraben und In-der-Tiefe-
Schürfen. Was zutage gefördert wird, hat nichts mit dem herkömmlichen Verständ-
nis von „Können“ zu tun. Viel eher als das Suchen einer äußerlich erkünstelten 
Form ist dieser ursprüngliche Vorgang ein Zulassen und Finden, ein Anknüpfen am 
universellen Formenschatz, der uns als Menschen aller Kulturen verbindet. Hier 
geht es nicht um das Erzielen eines guten Resultates, sondern um den Weg des For-
mens an der werdenden Gestaltung und damit um ein Formen an sich selbst. Dieses 
Wirken an der eigenen Wirklichkeit hat die Kraft, Lebensprozesse anzurühren, 
nachwirken zu lassen, anzunehmen, zu wandeln und zu integrieren. Die daraus 
gewonnene Essenz nehmen wir mit in den Alltag.

Gestaltungsprozesse sind Wandlungsprozesse. Das begleitete Wirken an sich 
selbst ist ein Weg, der Schritt für Schritt gegangen sein will. Er führt über Höhen 
und durch Tiefen, durch Licht und Schatten.
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Gestaltungen […] sind hilfreiche Wegweiser, Stationen des Innehaltens. Thera-
peutisches Ziel?  – Der Weg, die Bewegungen des Unterwegsseins sind Aus-
gangspunkt und Ziel zugleich. Sie sind Herausforderung, Aufbruch und Ankom-
men – Momente der Selbstwerdung. (Straub, 2010, S. 99)

Gehen und Wandeln haben in ihrer vielschichtigen Wortbedeutung miteinander 
zu tun: Gehend können wir uns fortbewegen, einen Ort verlassen und uns irgendwo 
hinbegeben. Wenn wir zeigen oder sagen, wie es uns geht, drücken wir unsere 
Befindlichkeit aus. Wir können einen Hinweis geben, worum es geht, worum es 
sich handelt. Wandelnd können wir bedächtig und langsam umhergehen. Wir kön-
nen etwas wandeln, das heißt umformen und verändern. Uns wandeln heißt uns 
verändern.

Gehen und Wandeln bedeuten Bewegung. Formende Bewegung kann sich 
erstarrten oder festgefahrenen Lebens annehmen. Dies gilt es im zur Verfügung 
stehenden Gestaltungsraum, im Spielraum, zu üben: zu erleben, zu erfahren und 
damit die Teilhabe am eigenen Leben und an der Mitwelt zu wagen. Als Metaphern 
deuten die Wörter „gehen“ und „wandeln“ auf die Vielschichtigkeit des gestalten-
den Geschehens hin.

Gehen und Bewegen sind in meiner kunsttherapeutischen Arbeit etwas 
Wesentliches. Nicht mein Standpunkt zählt, auch nicht unbedingt meine Positio-
nierung, sondern meine Beweglichkeit, an der und mit der ich täglich arbeite: 
manchmal weite Wege begleite, Grenzen erfahren lasse, Umwege schätzen lerne, 
Schwellen und Übergänge beachte, vertrauend präsent bin, wenn Höhen und Tie-
fen ausgelotet werden. Und das bedeutet: dem Leben Spielraum geben, wenn es 
eng wird, und warten können, bis die Hände innere Impulse von Bewegung und 
Aufbruch aufnehmen, um in der Berührung eigene Wege zu finden und gestalte-
risch zu gehen.

Durch die aus den Händen hervorgehende Gestaltung spricht Leben zu ihren 
Schöpferinnen und Schöpfern. Im „Bewohnen“ einer Gestaltung, in der Verbindung 
mit dem Geschaffenen sowie im Betrachten aus Distanz kann Leben zu sich selber 
zurückfinden. Gestaltendes Wirken an sich selbst lässt die eigene Wirklichkeit 
wesentlich und wesensnah als bewegliche Substanz – der Tonerde verwandt – for-
men und transformieren.

In diesem Buch werden beispielhaft für Lebensthemen und -situationen 
Wandlungsprozesse gezeigt. Es beleuchtet die im Hintergrund wirkende Methode 
des Integralen Gestaltens mit Tonerde. Vor allem möchte ich damit kunsttherapeu-
tisches Werkzeug anbieten, mit dem sich Menschen begleiten und dazu anregen 
lassen, gestaltend an sich selbst zu wirken.

Es ist mir wichtig, in meinen Texten Raum zu öffnen für Zitate von Autorinnen 
und Autoren, deren Gedanken und Aussagen mich in meinem Denken anregen, 
hinterfragen oder bestätigen. „Citar es citarse – Zitieren heisst sich begegnen.“, sagt 
Julio Cortázar (in Knott 2017, S. 91). In diesem Sinne finde ich besonders im Werk 
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Zu diesem Buch

des Kulturphilosophen, Bewusstseinsforschers und Dichters Jean Gebser seit vielen 
Jahren einen Raum der Begegnung. Meine Antwort auf diese Begegnungen mit 
meinem geschätzten geistigen Lehrer ist die Anwendung seines Gedankengutes in 
meiner Lebens- und Arbeitsgestaltung.

Mit der Etablierung der Kunsttherapie als anerkanntem Beruf in der Schweiz 
schließt sich für mich eine lange Pionierphase, als deren Ergebnis nun dieses Buch 
vorliegt. Möge es wirken.
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Tonerde als Werk- und Wirkstoff 

Mit ihrer flexiblen Konsistenz regt Tonerde heute wie vor Tausenden von Jahren 
Formgebung und damit Lebensausdruck an. In einem Vortrag über den elementa-
ren Charakter der Integralen Gestaltungsarbeit mit Tonerde projizierte ich ein Bild 
des Bisonpaares aus der Höhle Tuc D’Audoubert an die Wand des Seminarraumes 
(s. Abb. 2-1). Die vor circa 15 000 Jahren geschaffene Skulptur aus Tonerde beein-
druckt in ihrer Lebendigkeit. Immer noch sind die Fingerspuren der Gestaltenden 
sichtbar, der Ton um die Bisons herum ist feucht geblieben. In den noch erhaltenen 
Zeugnissen der Vorzeit wird ursprüngliches Gestalten gegenwärtig. Was immer die 
Motivation war, die zu dieser Gestaltung führte – wir kennen sie nicht und können 
sie nur erahnen –, sie strahlt eine ganz besondere Kraft aus.

Eine ähnliche Kraft wird manchmal spürbar, wenn sich heutige, moderne 
Menschen im geschützten, nach außen abgegrenzten Gestaltungsraum in Pro-
zesse der Formgebung vertiefen. Es ist, als würden sie hinabsteigen in einen 
ursprungsnahen Bereich ihrer selbst und dort, meistens ganz unerwartet, etwas 
finden, das wir vielleicht „Lebensimpuls“ oder „schöpferische Quelle“ nennen 
können. „Über die Berührung mit dem ursprünglichen Material werde ich hinein-
geführt in die Tiefe meiner eigenen Innenräume, hinein in mich selbst“, sagte eine 
Studierende der Integralen Kunsttherapie in einer Selbsterfahrungssequenz. So 
teilen wir, mit Tonerde gestaltend, tief in uns angelegte ursprüngliche Gestaltungs-
kraft mit unseren Vorfahren der Vorzeit über das Berühren und Formen der Erde, 
die uns trägt (s. Abb. 2-2).

Die langjährige Erfahrung zeigt, dass dieser tragende Aspekt in der kunstthe-
rapeutischen Arbeit mit Tonerde eine wichtige Grundlage für ein vertrauensvolles 
Sicheinlassen auf Gestaltungsprozesse bildet.

Tonerde entspricht in ihrer Beschaffenheit und ihrer Formbarkeit, die Wand-
lung ermöglicht, in einem besonderen Maß dem menschlichen Körper. Gestal-
tende berichten immer wieder, dass sie sich im Gestaltungsprozess der Schöpfung 
nah oder sich selbst als Schöpferin oder Schöpfer fühlen. Ton ist Erde, aus der 
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Abbildung 2-1: Lehmskulptur eines Bisonpaares, Höhle Tuc D’Audoubert, Frankreich.

Abbildung 2-2: Tonerde verbindet heutige Gestaltende mit dem Ursprung menschlichen ge-
stalterischen Ausdrucks.
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heraus Wachstum geschieht, ist der Ort unserer Verkörperung. Es erstaunt deshalb 
nicht, dass der Mensch in verschiedenen Schöpfungsmythen aus Erde oder aus Ton 
geschaffen wird. Die in sich schon plastische Masse fördert und unterstützt Gestalt-
werdung und Figuration. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einen Menschen gestal-
ten kann, ohne dass ich dies vorher gelernt habe! Die Tonerde lässt sich beleben!“, 
sagt eine Gestalterin beim Betrachten der ersten selbst geschaffenen Menschen-
darstellung.

Das begleitete Schaffen mit dem Urmaterial menschlichen Gestaltens im 
geschützten zur Verfügung stehenden Spielraum ermöglicht ein Annähern an frühe 
Erinnerungen.

Tonerde als ein Gegenstand der Geologie verweist uns wiederum auf Aspekte 
von Wandlung und Umwandlung. Wie Angelika Hofmann (1982, S. 23 f.) aufzeigt, 
ist Ton verwittertes Gestein, das durch Wasser, Hitze und Kälte, durch Druck und 
Bewegung in immer kleinere Teilchen zerlegt wird. Tonteilchen sind fein wie Staub. 
Diese Tonpartikel werden vom Wasser aufgenommen, weggeschwemmt und an 
anderer Stelle wieder abgelagert. Die Tonteilchen vermischen sich auf ihrer Reise 
mit dem Wasser mit anderen Stoffen wie Eisenoxiden, Kalk oder organischen Zer-
fallsprodukten. Je nachdem, mit welchen Stoffen sich Ton mischt, verändert sich 
seine Farbe in Gelb, Rot, Braun, Grün oder Grau. Unvermischter Ton ist weiß. Mit 
Sand vermischten Ton nennt man Lehm. Lehmboden enthält einen hohen Anteil an 
organischen Stoffen und wird dadurch fruchtbar. So enthält das Erdreich neben 
Humus, Kalk und Sand vor allem Ton. Ton ist auf der ganzen Erdoberfläche ver-
breitet. Damit wir ihn als Werkstoff verwenden können, müssen wir eine Stelle fin-
den, an der er in hoher Konzentration vorkommt. Ton finden wir am leichtesten 
dort, wo die Erdoberfläche aufgebrochen und nicht überwachsen ist: in Schluchten, 
an Steilhängen, in Gruben und auch auf Baustellen.

Tonerde besteht also aus Sediment, aus Schichten. Diese Ablagerungen sind 
erdgeschichtliche Erinnerung und in diesem Sinne eine stimmige Metapher für die 
Schichten und „Ge-Schichten“, die unser Leben ausmachen, und für deren Aus-
druck in Gestaltungsprozessen. Die Entstehung von Tonerde und die prozesshafte 
Entstehung einer Gestaltung aus Tonerde bergen etwas Verwandtes: Beide Vor-
gänge haben mit Energie, mit Umwandlung zu tun. Elementare Kräfte, Druck und 
Bewegung zerkleinern, was einmal feste Materie war, so wie innere Bewegung, 
Spannung und Druck einen Gestaltungsprozess in Gang bringen können. Fest-
gewordenes wird aufgelöst, kommt ins Fließen, mischt sich unterwegs mit anderen 
Stoffen, setzt sich neu zusammen und wird an einen neuen Ort getragen. Ein 
Gestaltungsprozess kann zur Reise werden, die Gestaltende mit allem, was sie kon-
stituiert, einen Weg der Wandlung gehen lässt.

Wenn wir Tonerde berühren, berühren wir ein Material, das eine Reise der 
Umwandlung und in diesem Sinne Umwandlungsenergie in sich trägt. Dies macht 
Tonerde zum idealen Werk- und Wirkstoff für die kunsttherapeutische Arbeit.

Tonerde wird als formbare plastische Masse erlebt, die man gestaltend drü-
cken, zerkleinern, weiten, verstreichen, durchbohren, verbinden und zu Formen 
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greifen kann. Ihre feuchte, körperhafte Masse passt sich feinen oder kräftigen 
Berührungen an und bewegt sich mit ihnen. Im ersten Kontakt eher kühl, nimmt 
Tonerde die Wärme der Hände in sich auf. Wird sie bewegt und geknetet, löst sie 
bald Projektionen aus. So wird sie zur Informationsträgerin, die in sich aufgenom-
mene, gespeicherte Bildinhalte, Energie und Kraft verstärkt an uns zurückgibt. Ton-
erde ist ein Ausdrucksmittel, das dem in uns wirksamen Gestaltungswillen gehorcht, 
uns jedoch gleichzeitig als Erdenkraft ihren Widerstand entgegensetzt und uns 
ihren Halt, ihr Gewicht spüren lässt. Eindruck und Ausdruck sind polare Schritt-
macher eines Gestaltungsprozesses.

Da Tonerde messbar Energie aufnimmt und speichert, verwenden wir sie 
immer in frischem, noch ungebrauchtem Zustand. Es kommt vor, dass Tonerde 
einer zusammengekneteten Gestaltung oder eines Teiles davon noch einmal ver-
wendet wird, um aus derselben Grundmasse heraus Wandlung und Veränderung zu 
erfahren. Dann wird sie verpackt, mit dem Namen der Gestaltenden versehen und 
für die nächste Gestaltungsstunde aufgehoben. Oft packen die Gestaltenden ihre 
halbfertigen Schöpfungen selbst ein; das gehört als wichtiges Moment und Meta-
pher für Verpuppung zum Verlauf des Gestaltungsprozesses.

Gerade die unmittelbare Plastizität der Tonerde ermöglicht und begünstigt 
einen spontanen, prozessorientierten Umgang bei der Formgebung. Inhalte, die 
sich nur für kurze Momente zeigen mögen, lassen sich sofort wieder in einen amor-
phen Zustand zurücktransformieren. Dies ermöglicht ein schrittweises Annähern 
an Themen, die stark betreffen und berühren. Mit Tonerde gestaltend werden 
Grenzen beweglich.

Das Gestalten mit Tonerde ist in Schulen, in der Ausdrucksarbeit oder im pri-
vaten Bereich weniger bekannt als das Malen oder Zeichnen. Interessierte am Inte-
gralen Gestalten mit Tonerde bringen daher weniger oder kaum Erfahrungen mit. 
Sie können sich freier von bestimmten Vorstellungen, Ängsten oder Leistungsdruck 
einlassen. Studierenden der Integralen Kunsttherapie an unserem Institut, die in 
ihrer Selbsterfahrung nicht nur mit Tonerde gestalten, sondern auch malen, fällt der 
Einstieg ins Modellieren meistens leichter als das Malen.

Tonerde ist ein wunderbares Ausdrucksmittel, das verschiedene gestalteri-
sche Möglichkeiten beinhaltet. Qualitäten – wie Aufdecken, Entdecken, Enthüllen, 
Herausschälen, Abtragen, Ablösen, Auflösen und Ausgrenzen einerseits und ande-
rerseits Verhüllen, Bergen, Schützen, Festigen, Stabilisieren, Strukturieren, Ein-
grenzen, Abgrenzen, Erhalten und Aufbauen – ermöglichen den Gestaltenden der 
Vielfalt ihres Erlebens und damit ihrer Befindlichkeit Ausdruck zu geben. So lassen 
sich all diese technischen Möglichkeiten als Metaphern für den Umgang mit 
Lebensthemen, für innerpsychische Prozesse einsetzen. Über die vorerst spontane 
Anwendung einer bestimmten Gestaltungstechnik können während des Gestal-
tungsprozesses überraschend Qualitäten innerer Prozesse aufscheinen. Tonerde, 
mit etwas Wasser vermischt, ermöglicht fließende Bewegungen und damit die 
Annäherung an das noch Unbekannte, Werdende, ohne vorher Thema und Form 
festzulegen.
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Pascual Leone vergleicht das Gehirn mit einer Knetmasse, mit der wir in unse-
rem Leben fortwährend spielen. Je nachdem, welchen Input wir geben, ver-
ändert sich die Masse, nimmt immer wieder neue Formen an. Die Substanz 
bleibt zwar gleich, aber die Form verändert sich. Neuroplastizität nennt die 
Wissenschaft heute diese bis vor kurzer Zeit noch unbekannte Fähigkeit des 
Gehirns. (Faulstich, 2010, S. 83)

Was bewirken wohl die Impulse, die unser Gehirn erhält, wenn sie über das Berüh-
ren und Formen von Tonerde ausgelöst werden? Dass dieses Berühren und Formen 
wirkt, zeigen zum Beispiel Gestaltungsprozesse von Menschen mit Demenz, in 
denen über die Gestaltung unerwartet Situationen und damit verbundene Gefühle 
lebendig werden. Emotionales Erleben ist immer auch körperlich verankert. 
Gefühle können vielfältige körperliche Reaktionen auslösen.

Hinweise für die Praxis

• Für unsere Gestaltungsarbeit verwenden wir weichen, geschmeidigen Ton, 
der nicht zu schnell reißt und sich gut bewegen lässt. An einer Gestaltung sollte 
sich möglichst lange arbeiten, verändern und weiterentwickeln lassen. Geeig-
net ist gewöhnlicher Töpferton ohne Zusatz von Schamotte.

• Der Ton wird in Scheiben geschnitten und, mit einem feuchten Tuch zuge-
deckt, an den Arbeitsplätzen bereitgelegt.

• Es ist wichtig, dass die Gestaltenden immer frischen, noch ungebrauchten Ton 
erhalten. Tonerde nimmt messbar Energie auf, wie Versuche von Reinhard 
Winkler mit einem Bovis Biometer gezeigt haben. Die Energieausstrahlung der 
Tonerde wurde im unbearbeiteten Zustand und nach dem Gestalten gemessen.

• Im Fall, dass eine Gestaltung mit schwierigem oder unbefriedigendem Inhalt 
zusammengeknetet wird, kann die zurückbleibende Tonerde für Wandlung 
und Veränderung des gestalteten Themas gut in Plastik verpackt und, mit dem 
Namen der Gestalterin versehen, für die nächste Gestaltungssequenz auf-
gehoben werden. Dies ermöglicht erfahrungsgemäß nicht nur eine Verände-
rung der Form und des Themas, sondern auch die Umwandlung der Energie.

• Die abgeschlossenen Gestaltungen werden in einem Regal, mit einem Vorhang 
geschützt, dem Trocknungsprozess übergeben. Die Veränderungen, die das 
Schwinden der trocknenden Tonerde mit sich bringt, können die Gestaltenden, 
wenn gewünscht, beobachten und in den Gestaltungsprozess einbeziehen.

• Die Gestaltungen werden nicht gebrannt, sondern fotografiert und nach 
Absprache mit den Gestaltenden der Erde zurückgegeben. (Weiteres dazu im 
vierten Kapitel „Die Methode des Integralen Gestaltens mit Tonerde“.)
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