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Dieses Wochenende ist für die Mutigen 

unter uns konzipiert. Wir wollen an 

diesem Wochenende den Weg des Herzens 

gehen - ihn wieder finden. Dabei gilt es, 

drei wesentliche Aspekte besonders 

anzuschauen. 

Der erste Schritt auf dem Weg des 

Herzens ist, ehrlich zu sich selbst und 

dem anderen zu sein. Wir erlauben uns 

häufig nicht, ehrlich zu sein aus Rücksicht 

auf den anderen oder um uns zu schützen. 

Damit blockieren wir unsere Gefühle und 

spontanen Reaktionen, verhindern den 

Bezug zu unseren Bedürfnissen. Zeigen 

wir unsere wahren Bedürfnisse, ist es 

dann oft sehr schambesetzt und wir fühlen 

uns sehr verletzbar. 

Der nächste Schritt bezieht sich auf 

unsere Schuldgefühle. Das Wesen der 

Schuld geht einher mit der Vermeidung 

von Verantwortung. Als Kind hatten wir 

selbst noch keine Möglichkeiten 

Verantwortung zu tragen, waren 

vielleicht sogar mit Schuldgefühlen 

gegenüber unseren Eltern an diese  

 

gebunden und verloren aus Mangel an 

elterlicher Verantwortung unsere 

Unschuld. Auf der Erwachsenenebene 

sind wir jetzt selbst dafür zuständig – 

unabhängig von unseren kindlichen 

Defiziten. Wenn wir wirklich in 

Verantwortung für unser Tun eintreten, 

entsteht wieder Unschuld. Unschuld ist 

Ausdruck der Freiheit Du selbst zu sein. 

Wir erschließen uns so wieder offen, 

kreativ und spontan sein zu können.  

Dieser natürliche Zustand des Kindseins 

wurde in der Regel im Laufe unserer 

Entwicklung belastet, infrage gestellt, 

möglicherweise unterdrückt. Taten dies in 

der Kindheit die Eltern und andere 

Bezugspersonen, so können wir erkennen, 

wie wir als Erwachsene diese 

Infragestellungen selbst aufrechterhalten 

und die gewohnten Lebensmuster 

wiederholen. 

Wir leben dadurch in Disharmonie mit 

uns selbst, woraus Krankheiten, 

Störungen, Blockaden, Unglück 

hervorgehen. Die Vielzahl der daraus 

resultierenden möglichen Erkrankungen 



ist erschreckend: es gibt etwa 26.000 

davon. Dem gegenüber steht aber nur 1 

Gesundheit. Das Ausmaß der 

Disharmonie in der wir uns befinden ist 

erdrückend. Unser Herausgefallen-Sein 

aus einer inneren Balance, einem 

natürlichen Fluss unserer Energie, ein 

Kranksein an uns selbst verhindert unser 

Eins-Sein mit uns und der Welt. 

Wir denken, forschen, finden rationale 

Begründungen, kausale Zusammenhänge, 

entwickeln Methoden, Theorien, 

entwickeln komplizierte Geräte zur 

Diagnostik, aber die Krankheiten wollen 

nicht weichen. Das Verstehen scheint 

nicht auszureichen. Es bezieht sich auf die 

materiellen Erscheinungen und sucht dort 

Lösungen. 

Der dritte Schritt ist deshalb, über den 

Verstand, das Denken hinauszugehen.  

Dabei sind wir gefordert, über die 

Identifikation mit der materiellen Welt, 

loszulassen. Die Instanz, die wir dafür 

benennen, ist das Herz. Wenn wir von 

Herzensangelegenheiten sprechen, 

jemandem unser Herz schenken, sind wir 

auf dem Pfad des Immateriellen. Wir 

sprechen von Gefühlen, Zuständen, 

Energien, verbunden mit unseren 

Bedürfnissen. Über das Herz drücken wir 

unser Bedürfnis nach Liebe aus! 

Was also ist das Wesen unserer 

Bedürfnisse? Wie können wir Harmonie 

in uns finden? Was ist notwendig um 

diese Entfremdung und Verletzungen 

aufzulösen? Sind wir bereit, wirklich die 

Konsequenzen zu ziehen, wenn wir den 

Weg des Herzens gehen? Mit diesen 

Fragen wollen wir uns an diesem 

Wochenende auseinander setzen. 

 

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 braucht einen 

Schlafsack, ausreichende bequeme 

Kleidung, warme Socken und 

Schreibzeug. Die Bereitschaft, bei der 

Vorbereitung des Essens und 

Tischdeckens zu helfen, wird 

vorausgesetzt. Alkohol, in welcher Form 

auch immer, ist an dem Wochenende tabu. 

Raucher können in den Pausen außerhalb 

der Gebäude ihr Bedürfnis befriedigen. 

Handys bitte nur in den Pausen benutzen 

und danach wieder ausschalten. Jeder 

trägt für sich selbst die Verantwortung. 

 

 

 
 

 

 

 


