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Der Existenzbegriff umfasst 

Grundlage und Ausdruck unseres 

Daseins. Beziehen wir uns dabei 

auf das mit unseren Sinnen 

wahrnehmbare, so bedeutet 

Existenz unser Leben von der 

befruchteten Eizelle bis zum Tod 

(Ontogenese). Diese 

materialistische Sicht bezieht sich 

vordergründig auf die körperliche 

Anwesenheit. Darüber hinaus ist 

unsere Existenz mit der 

Selbsterkenntnis, der bewussten 

Wahrnehmung von uns selbst 

verbunden. Die Trennung von der 

Eingebundenheit in die Natur des 

Seins bedingt und fördert einen 

Prozess, den wir als Entwicklung 

erkennen. Das Ich definiert sich 

über das Du, dem Objekt. Ohne 

Gegenüber gäbe es keine 

Trennung. Gerade diese Trennung 

ist es, die uns als „Uraufgabe“, als 

meist tragische Herausforderung 

des individuellen Lebens 

entgegentritt und Grundlage für 

eine Bewusstseinsentwicklung ist. 

 

Wie finden wir Wege und Mittel 

unser Dasein zu entfalten, das 

was wir aufgrund unserer Natur, 

unserer Anlage sind, in Bezug zu 

setzen zu der Welt, in der wir 

leben? Ein wesentlicher Ausdruck 

dieser Entfaltung findet sich in 

der beruflichen Entwicklung und 

wie wir bzw. welche Familie wir 

gründen, wie wir in Beziehung 

treten und unseren Anschluss an 

ein Gefühl der Verbundenheit mit 

der Welt, dem Dasein wieder 

finden.  

 

Der Weg ist das Ziel, verlautet es 

aus der buddhistischen Welt-

betrachtung. In dem hier 

zugrunde gelegten Verständnis 

meint „auf dem Weg sein“, das 

aufmerksame und empfängliche 

Bezogensein im Moment, worin 

sich jeder Zustand des Getrennt - 

Seins aufhebt. 



Das finale Denken und Streben 

erzeugt Spannungen und bedingt 

den Zustand und das Erleben des 

Getrennt - Seins von der Existenz, 

die uns umgibt. 

Das erste Wochenende befasst 

sich mit den drei wesentlichen 

Aspekten der Existenz.  

Am zweiten Wochenende 

beschäftigen wir uns aufbauend 

auf das Existenzwochenende mit 

den Bedingungen und 

Grundlagen, die uns liebesfähig 

sein lassen. Dabei knüpfen wir an 

die drei Aspekte: Sex, Agape und 

Eros an. Wie stehen diese 

Faktoren zueinander in 

Wechselwirkung? Setzt man 

voraus, dass alle drei Bereiche 

erlebt und erschlossen sein 

müssen, so gilt es, besonders an 

diesem Wochenende darauf 

aufmerksam zu sein, wo 

Verhinderungen, Blockaden oder 

Defizite wirken. Über ent-

sprechende Begegnungsübungen 

und der Projektionsarbeit 

versuchen wir Türen zu öffnen, 

die uns der Liebe als Zustand 

näher bringen. 

Der Begriff der Liebe ist in aller 

Munde. Die Sehnsucht und das 

Verlangen nach ihr findet in den 

Beziehungen zu unseren 

Angehörigen und Partnern ihren 

Kulminationspunkt. Kein Begriff 

ist so häufig Gegenstand der 

Betrachtung wie die Liebe. In 

allen Künsten, Philosophien und 

Religionen drückt sich der 

Wunsch, sie zu finden, zu 

erschließen oder zu feiern auf 

mannigfaltige Weise aus.  

Das zentrale Thema in unserem 

Leben ist die Liebe. Und obwohl 

keine Mühen gescheut werden, 

sie zu erreichen, bleibt der 

Hunger meist ungestillt. Alles ist 

nichts ohne die Liebe. Die 

ursprünglichste Form der Liebe, 

nach der wir uns alle sehnen, ist 

die Bedingungslose. 

 

Die Arbeit an diesem 

Wochenende basiert auf den 

Erkenntnissen der Analytischen 

Psychologie C.G. Jungs in 

Kombination mit bioenergetischer 

Körperarbeit, verschiedenen 

Verfahren der Humanistischen 

Psychologie sowie 

unterschiedlichen westlichen und 

östlichen Meditationen.   

Jede/r TeilnehmerIn muss einen 

Schlafsack, ausreichende 

bequeme Kleidung, warme 

Socken und Schreibzeug 

mitbringen. Die Bereitschaft bei 

der Vorbereitung des Essens und 

Tischdeckens zu helfen, wird 

vorausgesetzt. Alkohol, in 

welcher Form auch immer, ist an 

den Wochenenden tabu. Raucher 

können in den Pausen außerhalb 

der Gebäude ihr Bedürfnis 

befriedigen. Handys bitte nur in 

den Pausen benutzen und danach 

wieder ausschalten.  


