
Weiterführende Informationen zum Seminar 

SEIN und WERDEN

Hintergrund unseres Themas:

Wollen  wir  uns  verändern,  ist  es  zunächst  wichtig,  das  zu  akzeptieren  was  IST.  Erst

nachdem wir anerkannt haben was ist, wird Veränderung möglich und geschieht meist  als

natürlicher Prozess. Das Anerkennen, dessen, was ist – also des SEIENDEN ist häufig mit

viel Widerstand behaftet, gerade wenn es mit Leid verbunden ist.  Denn einerseits meiden

wir unglückliche Zustände und andererseits  wollen wir ja wachsen, also WERDEN.Und es

scheint zunächst paradox, dass ich zunächst SEIN muss, damit Veränderung überhaupt

möglich ist. Einfacher verständlich ist es auf der Gefühlsebene: In dem Moment, in dem

ich  z.B: meine Trauer zulasse, kann sie sich verändern, abebben, vergehen. Versuch ich

hingegen meine Trauer "wegzuhalten" bzw. nicht zu haben, brauch ich viel Energie für

diesen Widerstand und Veränderung der Trauer wird nicht wirklich möglich. Denn nur das,

was im Fluss ist, kann sich verändern und verändert sich von selbst.

Entwicklungsdynamisch gibt  es   bei  uns Menschen ebenfalls  diese 2  Pole:  SEIN und

WERDEN. Wir spannen uns dazwischen auf.  Das SEIN ist unsere Basis, unser Recht, da

zu sein, ohne jegliche Gegenleistung. Dieser Pol beinhalte das grundlegende Bedürfnis,

dazu  zu  gehören,  ohne  sich  diese  Zugehörigkeit  erarbeiten  zu  müssen,  quasi  per



Geburtsrecht: ich werde geboren und deswegen bin ich da. Für viele Menschen entsteht

hier die erste große Verletzung: sie haben nicht erlebt, dass sie einfach sein dürfen und

willkommen sind nur für ihr DASEIN. Für sie war und ist Zugehörigkeit mit Anstrengung

verbunden: etwas zu leisten, sich anzupassen, oder vielleicht stand ihr Seins-recht an und

für sich in Frage, was meist mit einer großen Beschämung einhergeht. Daher ist der erste

therapeutische  Schritt  hier  häufig,  das  Seins-recht  wieder  herzustellen  und  damit  zu

ermöglichen, sich selbst mehr SEIN zu lassen.

Auf der anderen Seite der Dynamik gibt es die Triebfeder des WERDENS: wir wollen  über

das  Bekannte   hinauswachsen  (Familie,  Peergruppe...)  und  von  dem,  was  ist

weiterentwickeln, also WERDEN. Diese beiden Pole stehen für viele Menschen in Konflikt

miteinander,  z.B.  wenn wir  glauben,  wir  müssen Bindungen lösen,  wenn wir  wachsen

wollen oder wir für den Preis der Zugehörigkeit unsere Veränderung einschränken. 

Wer WIRST du, wenn du ganz SEIN darfst?

Wie wir zu dem Thema kommen bzw. das Thema zu uns kam

Unsere  therapeutischen  Arbeit  ist  getragen  von  einem

humanistischen und einem spiritueller Hintergrund. Uns interessiert

und  begeistert,  wer  wir  Menschen  sind  und  werden,  wenn  wir

zunehmend aufhören, uns anzustrengen, um jemand bestimmter zu

sein und das möchten wir in Menschen fördern. Wir (Seminarleiter)

kommen zudem aus unterschiedlichen spirituellen Praxen und habe

festgestellt, dass in vielen spirituellen Ausrichtungen die körperliche

spirituelle  Erfahrung  wenig  bis  gar  nicht  praktiziert  wird.  Da  wir  uns  die  körperlicher

Präsenz  auch  in  spiritueller  Erfahrung  mehr  wünschen  bieten  wir  eine   Form  der

Tanztherapie an, die einerseits spirituelle Erfahrungen ermöglicht und

einlädt  und  andererseits  spirituelle  Prinzipien  und  Erfahrungen

verkörpert,  also  körperlich  erlebbar  macht.  Somit  ist  SEIN  und

WERDEN  auch  eine  Einladung  Tanz  als  Plattform  für  spirituelle

Erfahrung zu erleben und mehr und mehr zu erkennen//werden die

/der du wirklich bist. Wer wirst du, wenn Du dich sein lässt.
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Wie  wir im Seminar mit diesen Themen arbeiten

Zunächst wollen wir den Körper einladen, da zu sein, mit allem was ist, insbesondere allen

Gefühlen und damit eine körperliche Erfahrung ermöglichen, was es bedeuten kann, sich

"SEIN"  zu  lassen.  Mit  verschiedenen  Übungen  gilt  es  dabei,  zunehmend  im  Moment

anzukommen,  Kontrolle  aufzugeben,  den  Körper  "machen  zu  lassen",  sich  von  den

eigenen Impulsen bewegen zu lassen. Von da ausgehend verfolgen wir die Spur: was will

sich zeigen und ausdrücken, wenn Du ganz sein darfst. 

Wir arbeiten dabei  prozessorientiert, das heißt wir kreieren mit Euch einen Raum, der

Sein  mehr  ermöglicht  (dazu  braucht  es  Vertrauen,  Kontakt,  einen  urteilsfreien  Raum,

Sicherheit, Verbundenheit uvm.) und arbeiten dann mit dem, was sich in der Gruppe und

den Einzelnen zeigt zu diesem Thema. Unsere Methoden umfassen neben verschiedener

tanztherapeutischen Techniken, Trancetanz, Hypnotherapeutische Elemente, Meditation,

Körperpsychotherapeutische  Elemente.  Körperorientierte  Erfahrung  und  Reflektion

/Integration wechseln sich dabei ab. 

Was braucht es um teilzunehmen

Man braucht keine Vorerfahrungen, um teilnehmen zu können. Hilfreich ist  Freude am

eigenen  Körper  und  der  Bewegung  und  die  Absicht  sich  in  die  Bewegung  hinein  zu

entspannen und zu staunen was dann daraus entsteht.


