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Der eigenen Lebensaufgabe auf die Spur
kommen:
Werden, der ich bin
Wer bin ich? ist die älteste aller Fragen. Manchmal
meldet sie sich. Ansonsten kümmern wir uns um
uns selbst und unsere Seele nur, wenn's gar nicht
mehr anders geht. Oder wenn wir besser
"durchblicken" wollen. Wollen wir aber wissen, wer
wir sind, Im Zentrum klassischer psychologischer
Aufmerksamkeit stehen daher die Hindernisse, um
die der Fluss des Lebens herum fließen muss. Aber
sie geben meist keine Auskunft auf Fragen wie:
Was ist die Einzigartigkeit eines Menschen?
Wir können selbst zu forschen beginnen. Wer bin
ich? Woher komme ich? Was ist meine Aufgabe?
Bin ich bereit, mich auf Neues und Unbekanntes
einzulassen? Ebenso die Frage wer ist meine Seele,
wie ist mein Ich verbunden mit einer spirituellen
Richtung, mit einer Balance zwischen SelbstBestimmung und Demut und Andacht gegenüber
unserem Bestimmt-Sein. Wenn diese Fragen
deutlich Resonanz auslösen, kann's losgehen.
Wir vertreten die Erfahrung, dass wir das Wissen
von unserer Lebensaufgabe - auch Leitbild, Genius,
Identität, Schicksal, Berufung, Vision, Geschick
genannt - in uns tragen. Etwa so wie eine Nuss das
Bild des Nussbaums bereits in sich trägt. Jeder
Nussbaum ist unverwechselbar. Wie viel Nahrung,
Licht und Wasser eine Nuss findet, prägt ihren Weg,
aber weist ihr nicht das Ziel.
Stimmt unser Leben überhaupt nicht mit unserer
Aufgabe zusammen, tritt bisweilen urplötzlich
Unvorhergesehenes ein, mal wild, mal sanft, so als
wollte sich etwas in Erinnerung rufen. In
traditionellen Kulturen heißt dieser Vorgang auch
"Ruf". "Ruf" kann Sinn hinter Verletzungen sichtbar
machen

Wer Eigenorientierung sucht, kann 25 oder 75 sein.
Er kann sich für seine ureigenste private
Ausrichtung und Bestimmung interessieren, aber
auch spezielle Fragen zur beruflichen
Individuation, (wer bin ich in meinem Beruf, in

meiner Fachrolle, in meiner Funktion, was tönt dort
einzigartiges durch?) sind willkommen.

Ob aus Neugier, ob angesichts einer
Entscheidungssituation, ob nach einer
schmerzhaften Lektion des Lebens oder weil es
einen "irgendwie" anspricht: weitere
Voraussetzungen braucht es nicht, eigenem Wissen
vertrauen zu lernen.
Seminar über 2 Tage à 7h und Zeit für sich/die
Gruppe dazwischen.
Kosten:

290,00 €bei Anmeldung bis 30.9.05
370,00 € bei Anmeldung nach 30.9.05

Ort: PROFI-LER Institut Neuenstein

Termin: 26.-27.11 2005,
Folgetermine bitte nachfragen.
Seminarleiter: Horst E. Bertsch, Jg.58, vh. 2
Kinder, Psychologischer Psychotherapeut (VT) und
Familientherapeut, Supervisor, in eigener Praxis in
Neuenstein niedergelassen, langjährige Erfahrung in
Beratung und Therapie von Einzelnen, Paaren und
Organisationen, Transaktionsanalytiker
Verbindliche Anmeldungen per Verrechnungsscheck oder
Überweisung auf unten angegebenes Konto/ an obige
Adresse. Bei Rücktritt bis 8 Wochen vor Start gegen
Stornogebühr von 50 €, danach nur, wenn jemand anderes
den Platz einnimmt

Deshalb nutzen wir Traumarbeit, Bilder und
Verweise auf unser Eigentlich-Sein und unseren
wahren Charakter, ebenso verschiedene
Meditationen, Intuitions-Übungen,
Aufstellungsarbeit u.ä. nach individueller Absprache
mit Ihnen.

Bankverbindung: Volksbank Öhringen BLZ 620 918 00 Konto Nr. 135535000

