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Mensch SEIN –  
wirksam, wesentlich und frei! 
 
Hast du manchmal das Gefühl, dass in deinem Leben noch mehr 
möglich wäre? Oder sehnst du dich nach mehr Wahrhaftigkeit und 
echten Begegnungen? Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die 
ihre eigenen Gefühle und Reaktionen in bestimmten Situationen selbst 
nicht verstehen und würdest gerne etwas daran ändern? 
 
Wir Menschen sind unglaubliche und komplexe Wesen, die sich 
manchmal in einem Leben wieder finden, das mit ihren 
Herzenswünschen so gar nichts mehr zu tun hat. Leistungsdruck, faule 
Kompromisse in Beziehungen und vermeintliche Abkürzungen zum 
Glück hinterlassen ihre Spuren in Form von Abgestumpftheit, Leere oder 
Unzufriedenheit. 
 
„Wenn Menschen in einer Welt voller Überfluss, seelisch verhungern!“  
(Zitat von Martin Seligmann frei übersetzt) 
 

 
Von was braucht es mehr, um 
ein gelingendes Leben zu führen 
und wo dürfen wir getrost 
reduzieren und uns auf das 
Wesentliche konzentrieren?  
 
Wo stehst du dir und deiner 
Freiheit selber im Weg? 
Davon handelt dieser Kurs! 

 
Die Module wurden von mir so konzipiert, dass sie in ihrer Gesamtheit 
ein stimmiges Ganzes ergeben. Auch die Arbeit in einer konstanten 
Gruppe steigert die Intensität und das Vertrauen innerhalb des 
Workshops. Wenn du jedoch einen Abend auslassen möchtest oder ein 
ganz bestimmtes Modul besuchen möchtest, ist dies ebenfalls möglich.  
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Mensch (lich) - SEIN mit all unseren Facetten (Modul 1) 
 

• Werte und Tugenden - was die positive Psychologie über das 
Wachstum an Charakterstärke herausgefunden hat 

• Die Kraft menschlicher Gefühle - eine positive Aufwärtsspirale in 
Gang setzen 

• Unsere Beziehung zu uns selbst und zu anderen Menschen 
 
 
Die Macht unserer Gedanken und wie unser Denken unsere Welt 
erschafft (Modul 2) 
 

• Identifikation mit dem Denken - ich denke, also bin ich? 
• Lernen sinnvolle Fragen zu stellen. Woher kommen eigentlich 

Gedanken? 
• Bewertungen und was geschieht, wenn wir unseren Gedanken 

einfach blind glauben 
 
 
WESENtlICH sein! Welches Wesen verbirgt sich hinter der Form? 
(Modul 3) 
 

• Die Kraft der Gegenwärtigkeit 
• Die Vergänglichkeit von Form - der Tod als Lehrmeister 
• Akzeptanz und Hingabe in den Fluss deines Lebens 
• Auseinandersetzung mit Schattenthemen, Ego und Schmerzkörper 

 
 
Das Leben feiern - ein Manifestations-Workshop (Modul 4) 
 

• Dein zukünftiges Selbst 
• Erstellung eines Vision-Boards 
• Ein Fest der Herzenswünsche - für dein Leben und die Welt 
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Daten Frühling 2019: 
 
Modul 1:  
Mittwoch 08.05.2019 
 
Modul 2:  
Mittwoch 15.05.2019 
 
Modul 3:  
Mittwoch 22.05.2019 
 
Modul 4:  
Mittwoch 29.05.2019 
 
Kurszeiten:  
Jeweils von 19.30 – 22.00 Uhr 
 
Kosten: 
Kurs als Gesamtpaket: CHF 200.-  
Einzelne Module: CHF 60.- / Abend 
 
Anmeldung: vanessa.kraemer@wesen-tlich.ch  
oder telefonisch unter: 079 384 49 32 
 
Durchführungsort: 
 

 
Atelier am Fluss 

Dorfstrasse 13 
8630 Rüti 

 
 
 


