
 

 

Ich und Du: 

 

Selbstwahrnehmung 

und  

Beziehungsfähigkeit 

 
Selbsterfahrungswochenende 

 

 
 

 

 

 

 

An diesem Wochenende 

richtet sich der Fokus auf 

die Wahrnehmung von 

Projektionen und deren 

Zurücknahme. Die Zurück-

nahme konfrontiert uns mit 

den eigenen Defiziten und 

fördert die Bereitschaft 

eigen-verantwortlich für die 

eigenen Bedürfnisse einzu-

treten. Dabei werden 

Unsicherheiten im Umgang 

mit den neuen Möglichkeiten 

deutlich, aber auch Verlust-

ängste bzgl. vertrauter, 

wenn auch neurotischer 

Beziehungsmuster, in denen 

eine Orientierung möglich 

war.   

 

 

 

 

 
 

Folgende Fragen werden an 

diesem Wochenende näher 

betrachtet: Wie nehme ich 

mich wahr? Wie nehme ich 

den anderen wahr?  Was 

macht meine Ich - Identität 

aus und mein Selbstbild?   

 

Der Ansatz des Wochen-

endes versucht über die 

Beziehungskomplexe zu 

Vater und  Mutter hinaus 

den Schwerpunkt auf den 

Individuationsprozess zu 

richten.  

 

Ganz können die grund-

legenden Beziehungs-

strukturen, die durch die  

 

 



 

Primärpersonen hervor-

gehoben wurden, nicht 

außer Acht bleiben. Sie 

können nur idealtypisch 

vollständig aufgearbeitet 

sein. Damit bleibt ein 

dynamischer Einfluss elter-

licher Beziehungser-

fahrungen bestehen, der in 

alle Bereiche sozialer 

Kontakte hineinwirkt und die 

eigenen Möglichkeiten, da, 

wo noch emotionale 

Abhängigkeiten bestehen, 

definiert, mit Bedürfnissen, 

Vorstellungen und Werten 

umzugehen.  Diese Dynamik 

soll an diesem Wochenende 

bearbeitet werden, um die 

Selbstwahrnehmung und 

Beziehungsfähigkeit weiter 

zu entwickeln.  

 

 

 

Die Bitte 
 

Ich kenne mancher Menschen Sinn  
 

Und weiss nicht, wer ich selber bin!  
 

Mein Auge ist mir viel zu nah —  
 

Ich bin nicht, was ich seh und sah.  
 

Ich wollte mir schon besser nützen,  
 

Könnt' ich mir selber ferner sitzen. 
 

Zwar nicht so ferne wie mein Feind!  
 

Zu fern sitzt schon der nächste Freund —  
 

Doch zwischen dem und mir die Mitte! 
 

Errathet ihr, um was ich bitte? 

 

 

Meine Härte 
 

Ich muss weg über hundert Stufen, 
 

Ich muss empor und hör euch rufen: 
 

„Hart bist du; sind wir den von Stein?“ — 
 

Ich muss weg über hundert Stufen, 
 

Und Niemand möchte Stufe sein. 

 
(Beide Aphorismen von Friedrich Nietzsche, aus: Die 

fröhliche Wissenschaft,, GWt) 

 

 

Die Arbeit an diesem 

Wochenende basiert auf den 

Erkenntnissen der Analyti-

schen Psychologie C.G. 

Jungs, den Methoden der 

modernen Hypnotherapie 

nach Milton H. Erickson in 

Kombination mit bioenerge-

tischer Körperarbeit, ver-

schiedenen Trancetechniken 

und unterschiedlichen west-

lichen und östlichen 

Meditationen.  

 

Die Teilnehmerzahl ist be-

grenzt. 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 Pau-

sen außerhalb der Gebäude 

ihr Bedürfnis befriedigen.  


