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«Die Magie des Augenblicks leben»
Die Kündigung kam völlig
unerwartet. Sieben Jahre lang
hatte Ladina Kindschi alsTanz-
therapeutin in einer Davoser
Klinik gearbeitet. Dann war
plötzlich Schluss. Nach dem
ersten Schock nahm sie die
Kündigung als Chance wahr.

Von Cornelia Diethelm (Text)
und Marco Hartmann (Bilder)

Davos. – Sie ist immer irgendwie
in Bewegung. Die Hände, der Ober-
körper, der sich im Gespräch vor-
beugt, und vor allem die grossen,
dunklen Augen, die alles ganz genau
aufzunehmen scheinen. Der Raum
in ihrem Haus in Davos hingegen
strahlt Ruhe aus. HellblaueVorhänge,
Blumen, Kerzen, eine Wand voller
Bücher, viele Fotos, eine Kommode,
die wie einAltar geschmückt ist. Da-
rauf das grosse Bild einer ausdrucks-
starken Inderin – Lehrerin und Füh-
rerin von Ladina Kindschi, die in die-
sem Raum ihreTherapien anbietet.

«Jede Seele ist
ein grosses Licht»

Mit jeder Person bespricht Ladina
Kindschi das individuelle Vorgehen.
Den Grund, warum jemand Hilfe
sucht, die Vorgehensweise. «Jede
Seele ist ein grosses Licht», sagt die
53-jährige Frau, «es geht darum, das
persönliche Potenzial zu wecken und
zu fördern.» Das könne manchmal
ziemlich schnell gehen. Oder man
komme sogar blitzschnell in dieTiefe.
Ladina Kindschi charakterisiert auch
sich selbst als «blitzschnell».

Blitzschnell war schon der Anfang
ihres Lebens: «Ich kam in fünf Minu-
ten zur Welt», erzählt sie und lacht.
Fast so rasch wäre sie als Sechsjährige
aber beinahe gestorben.Beim Spielen
rannte sie auf die Strasse und in ein
Auto. Die Erinnerung an das Nahtod-
erlebnis ist geblieben und hat ihr Le-
ben wesentlich geprägt. In derselben
Zeit wurde ihre Mutter schwer krebs-
krank, und derArzt riet, die vier Kin-
der auf andere Familien zu verteilen.
Das war dann glücklicherweise nicht
nötig, die Mutter lebt auch heute
noch, aber diese Ereignisse haben
Ladina Kindschi geprägt. «In der
Kindheit liegt der Schlüssel, wie sich
das Leben später entwickeln wird»,
ist sie überzeugt.

«Als Kind hätte
man mir wohl
Ritalin gegeben»

Ladina Kindschi betont, sie habe trotz
traumatischer Erlebnisse eine gute
Kindheit in Davos verbracht. Sie er-
zählt von ihrer Familie, vor allem vom
Vater, der als Zugführer und Berg-
führer arbeitete und leidenschaftlich
Theater spielte. Sie selbst wollte Leh-
rerin werden. Schon damals war sie
immer in Bewegung. Spielte Volley-
ball, fuhr Ski, war eine gute Leicht-
athletin und mehrfache Bündner
Weitsprung-Meisterin. «Als Kind
hätte man mir wohl Ritalin gegeben,
wenn man das gekannt hätte», meint
sie schmunzelnd.
1979 begann Ladina Kindschi an

der Primarschule in Davos zu unter-
richten. «Mit Liebe», sagt sie und er-
gänzt: «Liebe ist die beste Medizin.»
Parallel dazu bildete sie sich in
Theater undTanz weiter, gründete ein

Kindertanztheater und wendete viel
Gelerntes auch mit ihren Schülerin-
nen und Schülern an. Bis sie nach elf
Jahren merkte, dass ihr Davos zu eng
wurde. Sie kündigte ihre Stelle und
reiste nach Kalifornien. Über drei
Jahre hinweg absolvierte sie eine Rei-
he von Ausbildungen als Tanz- und
Ausdruckstherapeutin sowie als Re-
inkarnationstherapeutin. Ihre wich-
tigste spirituelle Ausbildung erhielt
sie jedoch in Indien.
1993 kam Ladina Kindschi zurück

nach Davos und begann an der dama-
ligen Thurgauisch–Schaffhausischen
Höhenklinik inDavos zu arbeiten.Sie
machte auch Sterbebegleitungen und
erlebte dabei viel Eindrückliches. Sie
ist sich sicher: «Die Seele ist unsterb-
lich.» Es waren sieben wertvolle
Berufsjahre. Und der Chefarzt hatte
grosse Pläne: Er wollte mit ihr und
zwei Kolleginnen eine Reinkarna-
tionsklinik eröffnen. Es wäre in

Europa die erste gewesen. Die Pla-
nung war weit vorangeschritten.
Doch zwei Wochen nachdem er mit
den drei Frauen das Konzept be-
sprochen hatte, war alles anders:
kein Geld mehr, nur noch Schulden.
Und den Therapeutinnen wurde ge-
kündigt.

«Ich bin gut darin,
das Positive
zu sehen»

«Mein Ego war entrüstet, ich war
verletzt und schockiert», erinnert sich
Ladina Kindschi. Wie weiter? Nebst
all dem Negativen spürte sie aber
auch eine Erleichterung: «Ich war
jetzt frei!» Ladina Kindschi entschied
sich, nicht nach einer neuen Arbeits-

stelle zu suchen, sondern sich selbst-
ständig zu machen. «Star Fire Moun-
tain College» heisst ihre Schule für
ganzheitliches Wachstum, Heilwer-
dung und persönlicheTransformation.
Damit wagte sie den Neuanfang. In
denAnfangszeiten der Selbstständig-
keit wurde sie von Existenzängsten
gequält. «Aber ich bin gut im Los-
lassen und gut darin, das Positive zu
sehen – Lust, Freude, Liebe.»
Ladina Kindschi bezeichnet sich als

glücklichen Menschen. «Wenn ich am
Morgen aufstehe, singt es in mir.» Sie
wirkt selbstsicher und stark. Und sie
ist eine dominante, eigenwillige Per-
sönlichkeit, die führen will und selbst
entscheiden will.Wobei sie betont, sie
habe durchaus nicht alles imGriff und
wolle auch nicht so tun, wie wenn.
«Ich kann nicht kochen und verstehe
kaum etwas von Technik», verrät sie
ganz entspannt. Sie setzt auf Team-
work mit Leuten, die das überneh-

men, was sie nicht kann. Ein gutes
Team bildet sie auch zusammen mit
ihrer Freundin,mit der sie zusammen-
lebt.
In den vergangenen Jahren hat

Ladina Kindschi viele Einzelperso-
nen, aber auch Paare therapiert
und in Konfliktsituationen vermittelt
– zum Beispiel in Schulen. Neben
offenen Seminaren inTanz,Yoga und
Meditation bildet sie interessierte
Personen zu Tanzpädagoginnen und/
oder Tanztherapeuten aus. Entspan-
nung findet sie vor allem mit
Ayurveda-Kuren in Indien. Über-
haupt jettet sie gern in derWelt he-
rum, wie sie es ausdrückt, sagt aber
umgekehrt: «Ich empfinde mich klar
als stolze Schweizerin und das Herz
geht mir auf, wenn ich von Reisen
wieder in die Schweiz zurück-
komme.» Wichtig ist ihr immer und
überall, wo sie ist, «die Magie des
Augenblicks zu leben».

Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Lebenswende

Gegensätze: Ladina Kindschi ist zwar fast immer in Bewegung, der Raum, wo sie ihre Therapien anbietet, strahlt aber dennoch viel Ruhe aus.

«Wenn ich am Morgen aufstehe, singt es in mir»: Ladina Kindschi
meditiert in ihrem Garten.

Im Gleichgewicht sein: Bei der Yoga-Übung «Der Krieger» werden Geist und
Körper trainiert.

Für die in loser Folge in der «Südost-
schweiz am Sonntag» erscheinende
Serie «Lebenswende» besucht die
Journalistin Cornelia Diethelm
Menschen, deren Leben von einem
Tag auf den andern eine neue Rich-
tung genommen hat.Wurden Sie, lie-
be Leserin, lieber Leser, durch einen
Schicksalsschlag gezwungen, Ihr Le-
ben neu zu gestalten? Oder haben
Sie selbstbestimmt einen Neuanfang
gewagt? Wenn Sie davon erzählen
möchten, wenden Sie sich direkt an
Cornelia Diethelm: und zwar unter
der Telefonnummer 081 325 23 73

oder per E-Mail unter der Adresse
cornelia.diethelm@gmail.com. (so)

In diesem Jahr bereits erschienen sind fol-
gende Beiträge: Corsin Farrér: «Eine gut
überlegte Flucht nach vorn» (Ausgabe vom
30. Januar), Marlis Zanolari: «Ich bin
dankbar, überlebt zu haben» (20. Februar),
Peter Buchli: «Wenn das Serum wie Sirup
wäre …» (27. März), Sabine Lötscher: «Ich
weiss, dass Monika dort oben ist»
(22. Mai), Daniel Buchli: «Ich versuche
aufs Herz zu hören» (12. Juni), Franzestg
Muoth: «Ich geniesse, was ich noch habe»
(24. Juli). Weitere Artikel dieser Serie unter
www.suedostschweiz.ch/dossier.

Krisen und neue Lebensspuren


