"Man weiß mittlerweile, dass unser Gehirn
nicht zwischen "Ich" und "Du"
unterscheiden kann.
In Wirklichkeit sind "Ich" und "Du" nicht
voneinander getrennt. Wenn ich sage: "Ich
liebe Dich", dann hat das auf mich die
gleiche Wirkung, als ob ich sagen würde:
"Ich liebe mich".
In dem Moment, in dem wir andere
beispielsweise beschimpfen, beschimpfen
wir uns in Wirklichkeit selbst.
Wenn wir loben, loben wir uns selbst."
Matthias Langwasser
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"Spieglein,
Spieglein an
der Wand WELCHE PROJEKTIONEN
ZEIGST DU MIR?"

Diesen Fragen gehen wir im Kurs auf den Grund. Diese
Selbstreflexion kann uns dazu verhelfen, die
Verantwortung für uns und unser Leben bewusster
und intensiver in die eigene Hand zu nehmen.

Ziel / Intention:
Stressreduktion,

Selbstermächtigung,

Selbster-

kenntnis, Potentialerweiterung

Raus aus dem Ohnmachtsgefühl des „Ich kann ja
nichts ändern.“, hin zu der Erkenntnis, das wir immer
Grundkonzeption:

Wir begegnen im Alltag immer wieder allen möglichen
Menschen, die Reaktionen in uns auslösen und somit
etwas antriggern. Das alles verursacht bzw. hinterlässt
Stress in uns.
Je nachdem was uns widerfährt, geben wir in der Regel
die Schuld dafür ins Aussen ab, hadern mit unserer
Umwelt

und

machen

„Gott

und

die

Welt“

dafür

verantwortlich.
Dieser Kurs gilt als Einladung, die eigene Sichtweise
anzuschauen und evtl. zu ändern und die Menschen oder
Geschehnisse im Aussen als unsere Spiegelbilder kennen
zu lernen:
Was will mir dieser Mensch, was will mir diese Aktion
sagen?
Was macht das mit mir in meinem Innersten?
Und welche Rückschlüsse kann ich daraufhin für
mich ziehen?
Wo gebe ich Verantwortung ab und wo übernehme
ich sie?
Wo bin ich fordernd, übergriffig, dienend usw.?
Welche Entwicklungsmöglichkeiten und Potentiale
liegen in diesen Begegnungen?

eine Wahlmöglichkeit haben. Das entstresst uns und

Voraussetzungen:

unser gesamtes System und trägt somit massgeblich

Neugierde auf sich selbst

zur Gesunderhaltung bei.

Ablauf:

Für wen geeignet:

Grundlegende Einführung in das Thema, Erörterung

Für jeden, besonders für in beratenden Berufen

der genannten Fragestellung in Beziehung zu jedem

Tätige, um so die eigenen Projektionen durch u.a. die

selbst.

Beratung zu klären, bzw. diese bei den eigenen
Klienten zu erkennen.

Intensives Beschäftigen durch Übungen mit den
eigenen

Erfahrungen

und

Geschehnissen.

Rück-

kopplung und Erkenntniserweiterung in der Gruppe,
erkennen

von

Gruppendynamischen

Wechsel-

wirkungen.

Grundlagen:
Maja

Storch

Childre

(Embodied

Communication),

(Herzinteligenz-Methode),

Doc

systemisches

Arbeiten, psychologische Grundlagen

Benötigt werden Schreibutensilien, dicke Socken, eine
Decke.

Dauer:
Teilnehmerzahl:

3 Tage á ca. 7-8 Stunden inkl. Pausen

mind. 2, max. 4 Personen

Termin:

Kosten:

26.08.-28.08.2021, 9.30 - 17.30 Uhr

354 € inkl. MwSt und Getränke (Wasser, Tee, Kaffee)

Anmeldung :
Melde Dich bitte verbindliche per Email für Dein
Spiegel-Projektions-Seminar an.
Email: kontakt@melanie-jochem.de

