
 

 

Kellerkinder, das sind die lebendigen, die lustvollen und wilden Teile in uns, die wir 

schon ganz früh durch „Erziehung“ in den Keller gesteckt haben. Es sind die Teile, die 

wir uns nicht mehr trauen zu leben, aus Angst etwas falsch zu machen, uns zu 

blamieren, dann nicht mehr gemocht zu werden, usw. 

Diese Kellerkinder sind gleichzeitig die Wächter über unsere Potentiale wie Intuition, 

angstfrei leben, Schöpferkraft, Lebensfreude, lieben können usw. – so, wie wir in 

Wirklichkeit gemeint sind.  

Johannes Galli hat daraus ein dynamisches Typenmodell entwickelt für eine 

transformierende Arbeit mit Menschen und dafür 7 charakteristische Typen kreiert. 

Die 7 Kellerkinder heißen Tranfunzel, Fetzer, Lästermaul, Großkotz, Flittchen, Geizhals 

und Binnix. Sie alle haben ihre Schattenseite - und ihre erlösten Qualitäten.  

Der erlöste Binnix („I bin nix“) z.B. ist die Selbstliebe und die Lebensfreude.  

Jeder von uns hat davon ca. 2-3 „Favoriten“ und ca. 1 „Mauerblümchen“. 

In der dynamischen Tanzmeditation können wir jedes der 7 Kellerkinder ganz 

individuell erleben und erfühlen. Dabei lernen wir unsere „Favoriten“ und unsere 

„Mauerblümchen“ näher kennen. 

Im Rollenspiel (zu zweit oder zu dritt) bringen wir sie dann auf die Bühne (Angst vor ist 

Lust auf), was sehr spannend und befreiend ist und gleichzeitig viel Spaß machen kann. 

_________________________________________________________________________________ 

Zeit: 06./07. Mai 2023, Samstag 10-18, Sonntag 10-13:30 (ab 10 TeilnehmerInnen bis ca. 17 Uhr) 

Ort: Thalamus, Mozartstr. 51, 70180 Stuttgart 

Kosten: € 130 (Paare je € 110), Menschen mit wenig Einkommen auf Nachfrage. 

Leitung: Friedrich Mauermann, lebensfragen@email.de - Tel. 0711-41 24 98 - Mobil 0162-9413 467 

www.friedrichmauermann.de 

_________________________________________________________________________________ 

Ich freue mich auf Dich, egal wie du drauf bist – alles ist willkommen und birgt 

einen Schatz in sich. Aber EINLASSEN musst du dich AUF DICH, dann kannst du den 

Schatz heben. 

Von Herzen Friedrich 

************************ 

„Eigentlich bin ich ganz anders, 

ich komme nur so selten dazu.“ 

(Ödön von Horváth) 

 

************************* 

 Warenzeichen der Galli-Group 


