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Info Blatt  
 

H e a r t B e a d s   
 

Ich freue mich an Ihrem Interesse für die „HeartBeads“ und 

übersende Ihnen hiermit einige Angebote, die Sie gerne bei mir 

buchen können, um die Methode kennenzulernen 

oder durchgeführt zu bekommen. Die Grundlagen 

zur Methode der „HeartBeads“ finden Sie in meinem Buch: „HeartBeads – 

Die Perlenmethode für Schule und Jugendarbeit“  

 

Die Methode richtet sich an alle jungen Menschen, die sich auf der Suche 

nach „Lebensorientierung“ befinden oder ihr Leben tiefer verstehen lernen möchten. Die 

„HeartBeads“ fördern zusätzlich die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, 

den Mitmenschen und Gott. Die Perlen möchten, durch ihre Bedeutung hindurch, Anstöße 

zur Auseinandersetzung mit den Alltagskräften, mit denen wir Menschen im Alltag zu tun 

haben, bieten. Dabei orientiert sich die Methode an der Individualität der einzelnen 

Personen, die in ihrem Prozess des Werdens und Heranwachsens, ihren eigenen Weg finden 

und gehen dürfen. 

 

Folgende Angebote können Sie für Ihre Gruppenleiter oder Gruppen in Anspruch nehmen: 

 

 

Einführung in die „HeartBeads-Methode“: 2 ½ Stunden / für Gruppenleiter 

 

„HeartBeads“ mit Firmlingen / Konfirmanden: ½ Tag / im Rahmen des Firm- oder 

Konfirmandenunterrichts  

 

„HeartBeads-Days“: 2 ½ Tage / 14-18 Jahre / im Rahmen von Tagen der 

Orientierung 

 

„HeartBeads“ für Erwachsene: 2 ½ - 5 Tage / im Rahmen von Auszeiten, Exerzitien 

oder Fortbildungen 
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Einführung in die „HeartBeads-Methode“ 

  

2 ½ Stunden / für Gruppenleiter und jene, die die Methode kennenlernen möchten  
180 Euro (inkl. 19% MwSt.), zzgl. 11 Euro Materialkosten (p.P.) und Fahrtkosten 

 

Die Einführung in die Methode richtet sich vor allem an jene Personen, welche die Methode 

gerne mit einer Gruppe durchführen möchten, wie zum Beispiel Firm- und 

Konfirmandenbegleiter, Jugendgruppenleiter oder Klassenlehrer. Um die Methode gut 

anleiten zu können, ist eine Hinführung sehr hilfreich. Dabei orientiere ich mich an 

folgenden Fragen: 

 

- Wie kann ein mögliches Rahmenprogramm für die „HeartBeads-Methode“ aussehen? 
 

- Wie können die Perlen vorgestellt werden und wann fädelt jeder/jede seine/ihre Perlen auf? 
Worauf ist dabei zu achten? 
 

- Wo können die Perlen gekauft werden und wie viele braucht es für welche Gruppengröße? 
 

- Welche Workshops können angeboten werden? 
 

- Wie können die „HeartBeads“ in einen Gottesdienst eingebaut werden? 
 

- Welche zusätzlichen Angebote sind möglich und sinnvoll? 
 

Am Ende der Einführung darf jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin selber Perlen 

aussuchen und auffädeln, um die „HeartBeads“ live zu erleben. 

 

Gerne stelle ich bei dieser Veranstaltung auch eine Liste zur Verfügung, wo ich meine Perlen 

für die „HeartBeads“ gesucht und gekauft habe. 
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„HeartBeads“ mit Firmlingen / Konfirmanden 

 

½ Tag / im Rahmen des Firm- oder Konfirmandenunterrichts 

250 Euro (inkl. 19% MwSt.), zzgl. 11 Euro Materialkosten (p.P.) und Fahrtkosten 

 

Die Firmung oder Konfirmation ist eine wichtige Station im kirchlichen Leben und wird oft 

mit viel haupt- und ehrenamtlichen Engagement begleitet. Viele Begleiterinnen und Begleiter 

suchen immer wieder nach neuen kreativen Ideen, um die Jugendlichen für das Leben und 

den Glauben zu begeistern. 

 

Die „HeartBeads“ bilden eine hervorragende Möglichkeit in den Firm- und 

Konfirmandenunterricht, als sinnvolle Auseinandersetzung mit dem Leben, dem Glauben, 

sowie der eigenen Person und den dazugehörigen Alltagskräften, eingebunden zu werden.  

 

Gerne stehe ich Ihnen als externer Referent für einen halben Tag zur Verfügung, um ihren 

Firmlingen bzw. KonfirmandInnen, die „HeartBeads“-Methode“ lebendig zu präsentieren 

und sie mit ihnen durchzuführen. 

 

Dabei lege ich einen Schwerpunkt auf das transparente Band, welches alle Perlen miteinander 

verbindet und zu einem Kreis formt. Es ist das Band der Transzendenz, oder das „Gottesband“. Nicht 

immer kann ich Gott im Alltag erkennen und trotzdem ist er da und manchmal durch meinen Umgang 

mit den Alltagskräften auch (er-)lebbar. 
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„HeartBeads-Days“ 

 

2 ½ Tage / 14-18 Jahre / im Rahmen von Tagen der Orientierung  

550 Euro (inkl. 19% MwSt.), zzgl. 11 Euro Materialkosten (p.P.) und Fahrtkosten 

 

Im Rahmen von Tagen der Orientierung oder Besinnungstagen bestimmen die „HeartBeads“ 

den Inhalt dieser Tage.  

In den 2 ½ Tagen wird die Bedeutung der einzelnen Perlen erklärt und durch Spiele, 

Übungen und Methoden, sowie den Einsatz von Weisheitsgeschichten vertieft. Jede 

Schülerin/jeder Schüler stellt in den Tagen ihr/sein individuelles Armband zusammen. 

Zusätzlich gibt es einen Farbfolder und Übungs- und Methodenblätter zur persönlichen 

Auseinandersetzung mit den Bedeutungen der vier Bereiche und der einzelnen Perlen.  

 

Zusätzlich werden in Workshops Möglichkeiten angeboten, in denen sich die jungen 

Menschen, mit aktuellen Themen ihres Lebens, beschäftigen können.  

 

Die Tage werden entsprechend der Gruppengröße gestaltet und vorbereitet. 

 

Im Angebot sind zusätzlich enthalten:  

 Der Vorbesuch an der Schule – erster Eindruck der Klasse und Kennenlernen 

der Schule und der Schulleitung 

 Die inhaltliche Durchführung der Tage 

 Besuch der Klasse mit einer kurzen Reflexionseinheit einige Wochen nach den 

Tagen 

 Kontaktmöglichkeiten für Eltern der SchülerInnen 

 Weitere Begleitungsmöglichkeit nach Bedarf und Absprache 
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„HeartBeads“ für Erwachsene 

 

2 ½ - 5 Tage / im Rahmen von Auszeiten, Exerzitien oder Fortbildungen 

ab 650 Euro (inkl. 19% MwSt.), zzgl. 11 Euro Materialkosten (p.P.) und Fahrtkosten 

 

 

Die „HeartBeads“ haben eine unerschöpfliche Tiefe, die für viele Erwachsene bereichernd 

sein kann. Die „spielerische“ Auseinandersetzung mit den licht- und leidvollen Themen, die 

uns im Laufe des Lebens begegnen, fördert tiefere Einsichten in Sinnzusammenhänge und 

eröffnet Perspektiven der Selbsterkenntnis.  

Die „HeartBeads“ sind auch eine spirituelle Hilfe, sich der Geborgenheit aller Alltagskräfte 

in Gott bewusst zu werden.  

 

In Auszeiten, Exerzitien oder im Rahmen von Fortbildungen kann die „HeartBeads-

Methode“ als Ergänzung oder als grundsätzlicher Inhalt eingesetzt werden. Wichtig ist die 

inhaltliche Ausrichtung der Veranstaltung im Vorhinein abzusprechen. 

 

Im Angebot sind enthalten:  

 

 Die Vorbesprechung und der Rahmen für den Einsatz der „HeartBeads-Methode“ 

 Die inhaltliche Durchführung der Tage 

 Angebote logotherapeutischer Beratungsgespräche in den Tagen 

 Weitere Begleitungsmöglichkeiten nach Bedarf und Absprache 
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Zusatzinformationen:  

 

Die Fahrtkosten berechne ich zum Veranstaltungsort und retour mit einer 

Kilometerpauschale von 0,30 Euro (zzgl. 19% MwSt.) von München aus (Baumeisterstrasse 

4, 81477 München).  

 

Für die Verköstigung und die Unterkunft kommt im Regelfall der Veranstalter auf. Ist eine 

Übernachtung des Referenten außerhalb des Veranstaltungsortes erwünscht, bitte ich dies 

rechtzeitig anzusprechen.  

 

Bei Interesse bitte ich um eine persönliche Kontaktaufnahme: 

 

0049 152 32046894 

0049 89 12280143 

info@marco-kargl.de 

 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und freue mich auf ein persönliches Kennenlernen. 

 

 

 

               Marco Kargl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@marco-kargl.de
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HeartBeads 

„Es lebe der Alltag“ 

Kurze Hinführung zur Methode 

 

Perlen sind seit jeher durch alle Kulturen und Religionen hindurch ein tiefes Symbol. Das 

Besondere bei echten Perlen ist, dass sie im Meeresgrund in einer Muschel gebildet werden. 

Wie etwas so Schönes und Reines in einer Muschel heranwachsen kann ist immer schon 

Ursprung großer Geschichten und Mythen gewesen. Bis heute sind Perlen in 

unterschiedlichsten Variationen und Ausführungen ein Blickfang und werden als Schmuck 

verwendet.  

„HeartBeads“ - die Perlen des Alltags 

Die „HeartBeads“ sind ein Perlenarmband mit 20 unterschiedliches 

Perlen, die, im Unterschied zu reinen Schmuckperlen, eine tiefe 

Bedeutung haben. Die Reihenfolge der Perlen, die Farben und Formen 

sind nicht zufällig gewählt.  

Die „HeartBeads“ wollen der Trägerin und dem Träger den Wert des 

Alltags vor Augen führen. Es ist doch oft so, dass wir uns mehr auf das Wochenende, tolle 

Partys, einzigartige Reisen und andere großartige Momente freuen und froh sind, wenn wir 

dem Schullalltag oder dem Arbeitsalltag entfliehen können. Dabei ist der Alltag auch 

wichtig, wenn nicht sogar wichtiger!  

Die „HeartBeads“ möchten also die Bedeutung des Alltags in unserem heutigen, von 

Höhepunkten gesteuertem Leben, hervorheben und neu ins Gedächtnis rufen. Im Gesicht 

des Alltags zeigt sich, wer wir wirklich sind, welche Überzeugungen wir leben, ob wir tun, 

was wir in Hoch-Zeiten versprochen haben und wie wir mit unseren Schwächen und Stärken 

wirklich umgehen. 

Jedes Armband ist einzigartig und individuell, so wie wir Menschen es sind. Deshalb sucht 

sich jeder und jede selber die Perlen aus, die für ihn oder sie zu den einzelnen Themen 

passen. Völlig beliebig ist die Wahl der Perlen dabei nicht. Die Reihenfolge der Perlen ist bei 

allen gleich. Es gibt für jede Perle eine Auswahl an Farbnuancen, Formen und Größen. Zum 

Beispiel ist die Sonnen-Perle eine gelbe Perle. Es kann aber zwischen unterschiedlichen 

Gelbtönen, Materialien und Größen gewählt werden. 
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Die 20 Perlen und ihre Bereiche 

Die 20 Perlen sind in vier Bereichen zu jeweils fünf Perlen aufgeteilt. Die vier Bereiche 

eröffnen den „Raum“ in dem wir unseren Alltag leben. Es sind die Bereiche „Ich“, „Du“, 

„Licht“ und „Schatten“.  

Der Bereich „Ich“ beinhaltet die Alltagskräfte, die von mir ausgehen. Die Perlen in diesem 

Bereich sind die „Klang-Perle“, die „Seelen-Perle“, die „Ich-Perle“, die „Namensperle“ und 

die „Potential-Perle“. Diese Kräfte schlummern in mir, machen mich aus und gehen von mir 

aus.  

Der Bereich „Du“ reiht die Alltagskräfte aneinander, durch die ich in Beziehung zu anderen 

trete. Es sind die „Zuhör-Perle“, die „Familien-Perle“, die „Freundschaftsperle“, die „Rede-

Perle“ und die „Intimitätsperle“. Ich bin mein Leben lang ein Mensch der in Beziehung lebt. 

Der Bereich „Schatten“ birgt die Herausforderungen des Alltags in sich. Die „Werte-Perle“, 

die „Problem-Perle“, der „Ruhepol“, die „Entscheidungsperle“ und die „Lern-Perle“ stehen 

dicht beieinander. Mit Anstrengung und Willenskraft schaffe ich es die Kräfte dieses 

Bereiches zu mobilisieren. 

Der Bereich „Licht“ legt Zeugnis von der Leuchtkraft des Alltags ab und beinhaltet die 

„Traum-Perle“, die „Hobby-Perle“, die „Lachkugel“, die „Sonnen-Perle“ und die 

„Sehnsuchtsperle“. Es sind die in mir angelegten Kräfte, die den Alltag lebendig und schön 

machen. 

 

Das kleine Ganze 

Wer die „HeartBeads“ trägt setzt ein Zeichen. Das Leben besteht nicht 

nur aus Höhepunkten und einzigartigen Erlebnissen. Im übertragenen 

Sinne: Das Leben besteht nicht nur aus 2 oder 3 übergroßen Perlen, die ich im Keller 

aufbewahren muss, weil sie in der Wohnung zu viel Platz einnehmen würden. Der Alltag 

mit seinen vielfältigen Kräften, deren Balance entscheidend ist für ein glückliches Leben, und 

den vielen Kleinigkeiten, die den Alltag spannend und lebendig machen, ist das kleine 

Ganze, dass uns zu einem auf Dauer sinnvollen Leben verhilft. Wer sich dieser Weisheit 

bewusst wird, kann das Leben für sich besser gestalten. 
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Die „HeartBeads“ wollen ein sichtbarer Ratgeber sein. Die Perlen mit ihren Bedeutungen 

ergänzen sich und laden ein das Ganze des alltäglichen Lebens nicht aus dem Blick zu 

verlieren. Auch der Blick über den einzelnen Perlenrand und 

letztlich über einen Bereich hinaus erweist sich oft als heilsam. Auch 

kann viel Licht im Schatten sein und auch Schatten im Licht. Ich 

würde nie existieren ohne ein Du, genauso wie kein Du ohne ein Ich 

existieren würde. Keine Darstellung, keine Vorstellung, kein 

Diagramm und keine Statistik bilden die ganze Wirklichkeit ab. 

Auch die „HeartBeads“ sind ein kleiner Teil eines großen bunten und vielschichten Alltags. 

Und das „Ganze“ im Blick haben bedeutet auch, sich den eigenen „Glaubensvorstellungen“ 

und „Gotteszugängen“ auseinanderzusetzen, die im Perlenarmband als „unsichtbare Band“, 

alle Perlen durchstoßen und miteinander verbinden. Erst wenn mir der transzendente Bezug 

aller Alltagskräfte bewusst wird, kann ich mich für meinen Glauben entscheiden, um ihn zu 

leben.  

                  © Marco Kargl 2018 


