Dabei werden uns Fragen
begleiten, wie:



Wenn ich es mir
Wer bin ich?

aussuchen könnte,
wäre ich ja so gern…

-

Wer muss ich sein?

-

Wer darf ich sein?

-

Wer kann ich sein?

-

Wer will ich sein?
Auf Grundlage der gestalttherapeutischen

Im Alltag glauben wir oft, dass die Dinge nur
funktionieren, wenn wir uns auf eine bestimmte
Art verhalten. Das fühlt sich zuweilen gezwungen,
wenig lebendig, vielleicht sogar unglücklich an.
Wir wollen Dich einladen, Dir mit uns Zeit für
Deine persönliche Standortbestimmung zu
nehmen und zu erforschen, wie Du Deine
persönliche Vielfalt im Alltag lebst.
Vor dem Hintergrund der Würdigung dessen, wer
wir sind kann eine Begegnung mit unseren
Sehnsüchten und damit, wer und wie wir sein
möchten stattfinden.



Wer könnte ich sein?

Haltung werden wir uns mit Phantasiereisen,
Meditationen, Körperübungen und kreativen
Methoden diesen Fragen annähern. Dadurch



Und wo soll es eigentlich noch
hingehen mit mir?

entsteht die Möglichkeit, bewusst mit uns selbst
und anderen in Kontakt kommen.
Diese erlebnisorientierte Arbeitsweise ermöglicht
es uns, einen neuen Blick auf unser Erleben,
unsere Annahmen und Meinungen, wie auch auf
Heraus-forderungen und Entwicklungsaufgaben
entstehen zu lassen.
Das Seminar eignet sich für Menschen, die
Gestalttherapie kennen lernen wollen ebenso,
wie für Menschen die bereits Erfahrung mit
gestalttherapeutischem Arbeiten haben.

Seminarleitung/Wer wir sind:

Weitere Infos und Anmeldung:
kontakt@leben-ist-mehr.jetzt oder
0151 14960203 (Carina)
g.gondecki-gestaltberatung@posteo.de oder
0177 2952603 (Gregor)
Zeitraum: 12.-14.04.2019
(Freitagabend bis Sonntagnachmittag)

Wer bin ich?
Und wer will ich
eigentlich sein?

Ort: Gestaltinstitut Münster
Friedensstraße 40, 48145 Münster
Carina Gottwald
Gestalttherapeutin i.A.
Psychosoziale Beraterin
Diplom- Heilpädagogin

Kosten: Die Teilnahme an diesem Seminar ist
kostenlos. Es besteht die Möglichkeit, einen
Betrag deiner Wahl zu spenden.
Übernachtungsmöglichkeiten im Institut sind an
diesem Wochenende leider nicht vorgesehen.
Wir sind bei der Suche nach Unterkünften sehr
gerne behilflich.

Das Seminar findet teilweise unter Supervision
statt, daher wird unsere Supervisorin Yvonne
Thiemann stundenweise anwesend sein.

Eine gestalttherapeutische
Begegnung mit der
persönlichen Vielfalt

Gregor Gondecki
Gestalttherapeut i.A.
Soziologe B.A./ M.A.

Wir freuen uns auf Dich!

12. – 14.04.2019

