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Erstmalig in Europa: 

„Residential Certification Program“ 
vom 20. - 29. Mai 2018 

mit Linda Anderson Krech und Gregg 

Krech vom ToDoInstitute Vermont, USA 

"These last 9 days with all of you here in this most beautiful 

area of Bavaria, doing our Residential Certification Program 

in Europe for the first time, were way beyond my 

expectations."  

("Die letzten 9 Tage mit euch allen hier in dieser schönsten Gegend Bayerns, wo wir zum ersten 

Mal unser "Residential Certification Program" in Europa durchführten, haben meine Erwartungen 

weit übertroffen.") 

Was für ein schöner Satz vom Direktor des ToDoInstitutes Gregg Krech über das erste in Europa 

abgehaltene Programm in Japanischer Psychologie mit Morita, Naikan und Kaizen. 

5 TeilnehmerInnen hatten sich 9 Tage lang in einem anspruchsvollen, abwechslungsreichen 

Programm in Japanische Psychologie einführen lassen, hatten "Constructive Living" (kann übersetzt 

werden mit "schöpferisch, zielgerichtet leben ") hautnah erlebt und mitgestaltet und waren am 

Ende sehr zuversichtlich, einen großen Teil dessen, was sie hier gelernt hatten, mit in ihren Alltag 

übernehmen zu können. 

In einem häuslichen Ambiente werden Theorien 

direkt in die Praxis umgesetzt. Bei fast zwangsläufig 

auftretenden Spannungen oder Unstimmigkeiten 

(„Wer hat jetzt Küchendienst und vergessen, 

rechtzeitig die Zutaten zu bestellen?“…) können die 

erlernten Methoden direkt angewendet werden. 

Unter den TeilnehmerInnen waren u.a. Psychologen, 

Dolmetscher und Sozialarbeiter. Mit neuen, 

ungewöhnlichen Ansätzen im Umgang mit Freunden, 

Fremden, Verwandten, Patienten, Klienten, Kollegen 

und Kunden werden sie alle das neu Erfahrene sowohl im Privatleben als auch in ihren Berufen 

umsetzen können.  

Es wird natürlich noch einige Zeit dauern, bis die einzelnen Bestandteile so selbstverständlich im 

richtigen Moment zur Verfügung stehen, wie das in diesen 9 Tagen erfahren wurde. Dafür und für 

die vom ToDo Institut angebotene Zertifizierung gilt es noch einige Bücher zu lesen, Berichte zu 

schreiben, Texte zu hören, Entwürfe auszuarbeiten und vieles mehr. Ist doch der Grundgedanke 

eines Lebens unabhängig von Denken und Fühlen, weg von Passivität („Was kann man da 

schon tun?“) hin zu einem aktiv selbst gestalteten, zielgerichteten, ein im Westen ziemlich 

revolutionärer Ansatz, der gründlich verdaut werden will.  
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Insgesamt ist das „Domestic Certification Program“ auf alle Fälle ein 

absolut empfehlenswertes Programm, das mit Sicherheit in so 

manche Firmen und Institutionen Einzug halten wird, zumal die 

Wirksamkeit einzelner Methoden in klinischen Studien bereits 

nachgewiesen werden konnte. 

 

 

Impressionen 

 

Morgennebel im Klosterfilz Linda ist begeistert vom „Kochteam“ 

Kreativität hat immer Platz Abschiedsbild (*) 

(*) Aus Daten- und Persönlichkeits-Schutz-Gründen sehen Sie keine Fotos mit Teilnehmern 


