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Für die Menschen 

Im Zentrum der KristallLichtSchule stehen die 
Menschen. 

Wir lassen uns von einem Schul- und Lebensmo-
dell leiten, in welchem alle Menschen in einem 
Umfeld von Friede, Liebe, Wertschätzung, Wohl-
wollen, Fülle, Kreativität und Lebensfreude ge-
deihen können. 
 
In Zeiten grosser Herausforderungen und abseh-
barer Transformationen beginnen wir voller Zu-
versicht im Hier und Jetzt mit dem Aufbau einer 
positiven, strahlenden Zukunft. 
 

Aus dem Herzen 

Wichtigstes Inspirations- und Führungsinstru-
ment ist das Herz, mit seiner Fülle und Weisheit. 
 
Bei Zielsetzungen, Leitgedanken, Entscheidungs-
prozessen und der Lernfeldgestaltung lassen wir 
uns nicht nur von überlieferten Traditionen und 
aufgezeichneten Erfahrungen leiten.  
Unsere Hauptquelle ist das Quantenfeld* selbst, 
welches über unseren Herzkompass die jeweils 
passenden, universellen Informationen zur Ver-
fügung stellt.  
∗ Zum Begriff des Quantenfeldes bzw. der Quantenphysik 

siehe Exkurs im Anhang des Konzepts. 
 

Miteinander 

Die KristallLichtSchule versteht sich als Berei-
cherung für die Bildungslandschaft, im Sinne ei-
ner neuen, frischen Farbzusammenstellung in-
nerhalb des bestehenden Bildungs-Regenbo-
gens.  

Der wertschätzende, offene Austausch und die 
synergetische Zusammenarbeit mit anderen In-
stitutionen sind sehr willkommen. 

Einheit 

Das grundlegende Prinzip der Einheit**  und 
dessen Umsetzung im Alltag wird von allen 
selbstverständlich und mit grosser Achtsamkeit 
und Begeisterung gelebt. 
Diese Einheit erschafft den fruchtbaren Boden, 
auf welchem individuelle, vielfältige Ausdrucks-
formen entstehen, gegenseitig geschätzt und ge-
feiert werden können. 

** gemäss moderner Quantenphysik kann nichts wirklich 
     unabhängig oder getrennt voneinander existieren 

gemeinnützig 
politisch und konfessionell neutral 



Weltbild 
Nach unserer Auffassung sind Kinder, die in diese Welt geboren werden, nicht leere Gefässe, die nur 
darauf warten, mit unserem Wissen, unseren Erfahrungen, Einstellungen und Erwartungen befüllt zu 
werden.  

Vielmehr bringen sie von Geburt an einen reichhaltigen Strauss von Blumenknospen mit: 

 einen individuellen Lebensplan, inklusive Basisausstattung für dessen Umsetzung 
 

 
 
Kinder (und auch Erwachsene), die sich entlang ihrem Lebensplan und ihrer Basisausstattung ent-
wickeln können, sind unabhängig von äusseren Umständen von innen heraus glücklich, im Frie-
den mit sich selbst und ein grosser Segen für die gesamte Menschheit 

 einen (noch) offenen Zugang zum Quantenfeld  (siehe dazu Exkurs im Anhang) 

 den Auftrag und die Kompetenz, unsere wundervolle Zukunft schon jetzt in die Gegenwart zu 
holen 

 Lebensfreude, inneres Licht, natürliche Lern- und Entdeckungslust, intrinsische Motivation und  
Kreativität 

 die Fähigkeit, die Lern-Höchstleistungen der Babyjahre unbeschult zu vollbringen: Sehen, Hören, 
Laufen, Sprechen etc. 

 

Das innere Licht der Kinder symbolisieren wir mit einem aus sich selbst strahlenden Kristall (Kristall-
Licht). Äusserlich leicht erkennbar an den leuchtenden Kinderaugen. 

 

 

 



häufiger Lebensverlauf 

Vision der KristallLichtSchule 

Hauptziele 
 Das innere Licht der Kinder und ihre Freude am Lernen zu erhalten und nicht durch externe, un-

freiwillige Wissensvermittlung einzuschränken. Äussere Messgrössen dafür sind die Intensität 
des Leuchtens der Kinderaugen und der ausgedrückten Lebensfreude. 

 Das sorgfältige Abfragen, das Erkennen, die Wertschätzung und das Unterstützen des individuel-
len Lebensplans und der mitgebrachten Fähigkeiten. 

 Die Bereitstellung geeigneter physischer und geistiger Räume und Konditionen, welche die Erfül-
lung des Lebensplanes ermöglichen und begünstigen. 

 Die liebevolle, achtsame und aktive Begleitung und Führung der Kinder, um deren Talente und 
Potential zur grösstmöglichen Entfaltung zu bringen. 

 Hilfestellung für das Ankommen und das notwendige Zurechtfinden in unserer Gesellschaft und 
gleichzeitig den Weg weit offen halten für die Mit-Schöpfer unserer Gegenwart und Zukunft. 

 Anerkennung des Führungs-, Erneuerungs- und Heilpotentials der Kinder. Im Sog der Lebenslust 
der Kinder sind die Erwachsenen eingeladen, für sich selbst den eigenen Lebensplan und das in-
nere Licht wieder zu entdecken. 

 
Folgende Metapher steht im Einklang mit unserem Weltbild:   

Jedes Kind wird mit einer Schale voller Licht geboren. Im Laufe des Lebens kommen Steine in die 
Schale, die durch negative Erfahrungen, Verletzungen, Angst, Bewertung, Stress, Konkurrenz usw. 
entstehen. Das Licht wird immer schwächer, bis es manchmal ganz verschwindet. Dann wird es not-
wendig, das Licht zumindest teilweise wieder zu befreien, damit es wieder strahlen kann. 

Unser Ziel ist es, dem Kind zu helfen, sein Licht zu spüren, zu lieben, zu achten und es ungetrübt 
leuchten zu lassen. Wir unterstützen das Kind, Steine rechtzeitig zu erkennen, sie mit ihm gemeinsam 
anzuschauen und in Licht zurück zu verwandeln.  

Ein Mensch, der in der Liebe und in seiner Kraft ist, strahlt wunderschön in die Welt. 
 
 

    

 

         

möglich 

bewahren, schützen, stärken, 
 entfalten, verschenken 

 



Strategie 

 

Diese englischen Schlagwörter aus dem Businessbereich erhalten im Kontext der KristallLichtSchule  
eine neue Bedeutung: 

Performance  (Leistung)  Efficiency  (Effizienz) 

Die KristallLichtSchule ist prinzipiell leistungsorien-
tiert und -bereit.  
Die angestrebten Ziele und Fähigkeiten der Schüler 
und Schülerinnen sind: 
 im Einklang mit dem eigenen Lebensplan und 

den Potentialen zu sein 
 balanciert, präsent, glücklich, selbstbewusst, 

selbstbestimmt zu sein 
 hohe Sozialkompetenz und grosse Bereitschaft 

zum Dienst an der Gesellschaft zu haben 
 kompetent, motiviert, eigenverantwortlich, kre-

ativ, empathisch, resilient zu sein 
 spontane, originäre Anpassungsfähigkeit an sich 

schnell ändernde Aufgabenstellungen zu haben 
 über effizientes Erschliessen von neuen Wis-

sensgebieten und Kompetenzen zu verfügen,  
inklusive „out of the box“ – Denken und Fehler-
freudigkeit 

Zur Erreichung dieser „Leistungen“ ist eine ausgewo-
gene, auf jedes Kind individuell abgestimmte Ba-
lance erforderlich zwischen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 neue Erkenntnisse im Bereich der Lerneffizienz 
sollen zur Anwendung kommen. 
 aktuelle Gehirnforschung 

- Verknüpfung von Wissensinhalt, Emotio-
nen, Motivation und Sinnhaftigkeit 

- Mehrfach verknüpfte Speicherung von fä-
cherübergreifenden Fakten und Langzeit-
verfügbarkeit durch häufige Nutzung in all-
täglichen, motivierenden Kontexten 

- Balance/Wechsel zwischen intellektuellen, 
musischen und sportlichen Tätigkeiten 

 Green Zone Learning (Lernen in der grünen 
Zone) 
- Lernklima mit Freude, Leichtigkeit, Spass, 

Spiel und Humor 
- kleine, stetige Lernerfolge erhalten die Mo-

tivation und die Begeisterung über die eige-
nen Fähigkeiten 

- Lernen in der Gruppe als zusätzlicher Kata-
lysator 

- Herz – Kopf – Hand 
- Vermeidung von Stress, Druck, Ängsten, 

vergleichenden Bewertungen, Beloh-
nung/Bestrafung, Gewinner/Verlierer 

 bewusstes Lernen im Quantenfeld 
- Zugriff auf die multidimensionale, uner-

schöpfliche Wissensablage 
- Intelligente, bewusste Antworten auf of-

fene, fokussierte und neugierige Fragen 
- Einspeisen und Teilen von eigenen kreati-

ven Ideen, Lösungsansätzen und umgesetz-
ten Erfahrungen 

- Wissenstransfer via Quantenfeld (Lerngrup-
pen, Menschheit) 

Vertrauen auf die Selbst-
entfaltungsqualitäten und 

die innere Führung des 
Kindes. Geduld und ge-

schehen lassen. 

Aktives, liebevolles Beglei-
ten, Fördern, Ermöglichen, 
Anregen, Vorleben, Ord-

nen, Einfordern, Bremsen 
und Grenzen setzen. 



Creativity  (Kreativität)  Benchmarking  (Leistungsmessung/-vergleich) 
 Inspiration aus dem Quantenfeld und direkt aus 

der Zukunftsvision 
 Visionsreisen, Gedankenschöpfungen  
 Experimentelle Umsetzung in der materiellen 

Welt 
 Eigene, originelle Erfindungen umsetzen und als 

neue Erfahrung ins Quantenfeld einspeisen 
 Gegenseitiges Anspornen, Verbessern und Aus-

gestallten zu/von Roh-Ideen und Umsetzungsva-
rianten 

 

  Fehlerfreudigkeit und fortwährende Reflek-
tion über das Erreichte 

 Offenheit für Verbesserungen und Korrektur-
vorschläge, speziell, wenn sie von den Kin-
dern ausgehen 

 Aufzeichnung/Dokumentation der Entwick-
lung und der Lernwege jedes Kindes 

 Periodischer Abgleich mit dem Lernziel- und 
Kompetenzraster, ohne direkte Belastung der 
Kinder 

Marketing  (Marketing, Verbreitung)  Networking  (Vernetzung) 
 Verbreitung der Vision, des Konzepts und der 

Methoden der KristallLichtSchule 
 Veröffentlichung und teilhaben lassen an der 

Entwicklung, den Erlebnissen und Erkenntnissen 
des Schulbetriebs 

 Weiterbildungen für Eltern, Lernmanager und 
Dritte 

 Unterstützung bei der Bildung von KristallLicht-
ähnlichen Schulen oder Projekten.  

 Entwicklung eines geschützten Labels (Mindest-
anforderungen, Vergabe, Begleitung, Qualitäts-
sicherung) 

 

  Austausch über Methoden und Werkzeuge, 
via KristallLicht-Online-Plattform (kristall-
licht.net) und andere Cloud-Communities 

 Inspiration und Impulse weitergeben  
oder von anderen übernehmen und Weiter-
entwickeln 

 Win-Win-Win Lösungen anstreben für Volks-
schule, Privatschulen, Homeschooling und 
Behörden. Wertschätzung und Zusammenar-
beit anstatt Wettbewerb und Bewertung 

 

Research  (Forschung)   
 Erkunden und Erschliessen der Möglichkeiten 

des Quantenfeldes 
 Da das Lernen selbst einem spannenden Erfor-

schungsabenteuer gleicht, fallen laufend neue 
Lösungsansätze für effizientere Lernmethoden 
an 

 Kinder forschen mit und tragen wesentlich zur 
Optimierung des neuen Lernens bei 
 
 

  

 



Organisation 

die Lernfelder 

   

Das Kind wird als reine Essenz in diese Welt geboren. Um mit der materiellen Welt interagieren zu 
können, muss es eine Persönlichkeit entwickeln (körperlich, emotional, intellektuell). Die obige Grafik 
zeigt die Gewichtung der einzelnen Lernfelder in Bezug auf die Persönlichkeitsbildung aus der Sicht 
der KristallLichtSchule. 
Die Essenz soll den direkten Zugang zum Quantenfeld beibehalten und durch die Persönlichkeit für 
die Aussenwelt deutlich spürbar sein. 
In dieser Balance zwischen irdischer Verwurzelung und kosmischer Verbundenheit kann das Kind 
seine Talente und Anlagen mit Freude und Begeisterung entfalten und sie der Gesellschaft schenken. 

der Schulbetrieb 
 Lernen in Gruppen 

 Spielen als hocheffiziente Lernvariante 

 Lernorte sind vorzugsweise draussen, mit dem Rhythmus der Natur (Jahreszeiten) 

 Viel Bewegung, je nach individuellem Bedarf der Kinder 

 Liebevolle Beziehungen (Vertrauen, Wertschätzung, Empathie, gewaltfreie Kommunikation) 

 Rituale, Einbettung der Tagesthemen in ein bewusstes, gemeinsames Ein- und Ausstimmen  

 Ohne Noten und Hausaufgaben 

der Lehrplan 
 Die KristallLichtSchule ist prinzipiell auf den aktuellen Lehrplan ausgerichtet. 

 Im Mittelpunkt stehen das Kind und dessen individuelle Entfaltung. 



 Bei der angestrebten Performance und Effizienz (siehe Kapitel „Strategie“) ist die Erfüllung des 
Lehrplans ein zu erwartender Effekt, der sich ohne Druck, Stress oder bewusste Auseinanderset-
zung seitens der Kinder von selbst einstellt.  

 Die KristallLichtSchule begrüsst ausdrücklich den Fokus der Kompetenzorientierung im kommen-
den Lehrplan 21. 

 Die Anschlussfähigkeit bei einem Schulwechsel ist vom Lernniveau und der sozialen Entwicklung 
her generell gegeben. Je nach Schultyp kann die Umgewöhnung auf eher klassische Lernmetho-
den (nach Fächern strukturierter Stundenplan, Klassengrösse 20+ etc., Noten/Hausaufgaben) ei-
nige Zeit in Anspruch nehmen. 

die Eltern 
 Verständnis und Mittragen der Visionen, Hauptziele und Strategie der KristallLichtSchule 

 Ähnlichkeit des familiären Umfeldes zum Lernklima der KristallLichtSchule 

 ev. Teilnahme an Weiterbildungsangeboten der KristallLichtSchule 

die Lernmanager 
 Lernmanager sind zentral wichtig für den Lernfortschritt und die Potentialentfaltung der Kinder.  

 Der Aufgaben- und Verantwortungsbereich eines Lernmanagers stellt sehr hohe Anforderungen 
an die persönlichen Qualitäten: 

- Achtsame, liebevolle und innerlich präsente Begleitung, Führung, Aktivierung und Korrektur-
massnahmen 

- Ausgeprägte Beziehungsfähigkeit und Vertrauensperson 

- Sicheres Erkennen und Bedienung der echten Bedürfnisse der Kinder 

- Gut ausgebildeter Herzkompass für die stetige Gratwanderung zwischen machen/geschehen 
lassen und anregen/eingreifen, zwischen Instruktion und Konstruktion, zwischen Freiheit und 
Struktur 

- Einfühlungsvermögen und gewaltfreie Kommunikation mit Kindern  

- Authentizität, Integrität und Vorbildcharakter 

Lernmanager sind weit mehr als nur passive Begleiter, die den selbstlernenden, freien Schülern  
die Lernverantwortung überlassen. 

 An einer Privatschule sind nur Lehrkräfte mit anerkanntem Abschluss (Diplom, Fähigkeitszeugnis) 
zugelassen. Die klassische Ausbildung an den pädagogischen Hochschulen deckt sich nur teil-
weise mit den Anforderungen eines Lernmanagers. Erwünschte Zusatzqualitäten sind: 

- Kenntnis und innerer Zugang zum Quantenfeld 

- Entscheiden und Handeln aus dem Herzen 

- ausgewogene Balance zwischen Essenz und Persönlichkeit 

- Bereitschaft, selbst wieder zum Mit-Lernenden/Mit-Forschenden zu werden 

  



die Kinder 
 Intuitive und methodische Bestimmung des Lebensplanes und der Potentiale eines Kindes. 
 Individuell angepasster Lehrplan (Selbststudium, Gruppenzuteilung, Bewegungsbedarf, Spiel, Na-

tur).  
 Dynamische Anpassungen dieses Lehrplans gemäss Beobachtungen, Quantensprüngen, Entwick-

lungsphasen und geäusserten Wünschen des Kindes. 

die Forschergruppe 
 Gruppengrösse 4-6 Kinder 
 altersdurchmischt 
 Rituale und Spiele zur Bildung eines ausgeprägten Zugehörigkeitsgefühls 
 gemeinsame Projekte und Themen zum Erforschen 
 Arbeiten mit der ganzen Gruppe, in Teilgruppen und einzeln 
 vor Ort und freiwillig auch auswärts und zu Hause 
 verbunden via Quantenfeld und dem Herzen 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
KristallLichtSchule Talgarten  +41 52 558 69 50 
Marcel Weber + Daria Sommer  kontakt@kristalllicht.net 
Talgarten 15    kristalllicht.net 
8492 Wila 
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Anhang: Exkurs in die Quantenphysik 
Fakten 

 Die Anfänge der Quantenphysik reichen zurück bis ins Jahr 1900, als Max Planck die ersten The-
sen entwickelte. 

 Erst in jüngster Zeit hat die Quantenphysik und ihre Teilbereiche Quantenmechanik und Quan-
tenfeldtheorie einen Paradigmenwechsel in der Wissenschaft herbeigeführt. Sie ist in der moder-
nen Physik neben der Relativitätstheorie das 2. etablierte Standbein. 

 Mit den beobachteten Quantenphänomenen kamen überraschende Erweiterungen des physikali-
schen Weltbildes: Überwindung von Raum und Zeit, Einheitsfeld, Bewusstsein, Mehrdimensiona-
ler Kosmos usw. 

 Während die Wissenschaftler noch um ein einheitliches, umfassendes Erklärungsmodell (Relativi-
tätstheorie + Quantenphysik) ringen, sind erste Praxis-Anwendungen im Entstehen und in An-
wendung: Quantenlernen, Quantenheilung,  Quantum Speed Reading etc.) 

Interpretation 

 Die Einführung der Quantenphysik und ihre neue Betrachtungsweise der Realität entsprechen 
einer Annäherung zwischen traditioneller Wissenschaft und den alten spirituellen Weisheitsleh-
ren.  

 Bezüglich Erschliessung des Quantenfeldes stecken wir als Menschheit noch in den Kinderschu-
hen. Die Kadenz neuer Entdeckungen und Möglichkeiten ist atemberaubend und für jeden Inte-
ressierten live verfolgbar, z.B. via Internet. Grenzen sind bislang nicht absehbar.  

 Grundlegend neu bei dieser Entdeckungsreise ist die Möglichkeit des direkten Zugangs für jeden 
Einzelnen, d.h. es bedarf keiner autorisierten Vermittlung mehr (Mensch-Kirche-Gott, Mensch-
Wissenschaft-Realität/Weltbild, Mensch-Schule-Wissen/Kompetenz etc.). Im Gegenteil: Der Zu-
gang und die neue Realität des Quantenfelds sind nicht vermittelbar, sondern implizit nur selbst 
erkund- und erlebbar. 

 Dem logisch-analytisch orientierten Verstand („linke Gehirnhälfte“) sind beim Zugang zum Quan-
tenfeld prinzipiell bedingte Grenzen gesetzt. Neben der Rehabilitierung der „rechten Gehirn-
hälfte“ tritt im Zusammenhang mit dem Quantenfeld vor allem ein Organ in den Mittelpunkt: Das 
Herz und dessen nichtphysische Qualitäten: Liebe, Herzintelligenz, Empathie,  Lebensfreude, 
Weisheit, All-Verbundenheit etc.  
Dies ist der Beweggrund für den Leitgedanken der KristallLichtSchule: Bildung aus dem Herzen.  

 

 
der Blick ins Steinenbachtal von der KristallLichtSchule Talgarten aus … 


