Vielleicht gibt es schönere Zeiten; aber
diese ist die unsere.
Jean Paul Sartre
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Liebe Freunde und Interessierte
des Focusing Netzwerks!
In diesen stürmischen Zeiten möchten wir uns mit Euch noch einmal an den vergangenen Achberg
erinnern, an eine unbeschwerte, lebendige Zeit mit Tiefgang und ganz viel von dem, was unser Leben so
wertvoll und lebenswert macht und gerade jetzt so kostbar ist: Kontakt und Verbindung - im Miteinander
und auch zu uns selbst. Und wir möchten mit Euch Zuversicht teilen: es wird wieder einen “Achberg”
geben mit vielen, wunderbaren Möglichkeiten sich auszuprobieren, neue Erfahrungen zu sammeln und im
echten, lebendigen Austausch zu sein.
Und dazwischen? Da geht es vielleicht einmal mehr um Akzeptanz. Vielleicht ist das in personzentrierter
Haltung eine Spur, der wir in den vor uns liegenden Winter nachgehen können: Was ist unsere Aufgabe in
dieser herausfordernden Zeit? Was gilt es bedingungslos zu akzeptieren? Und vor allem: wie bleiben wir
in Kontakt und wie gestalten wir Beziehung? Wie sorgen wir für uns selbst und für andere? In diesem
Sinne wünschen wir Euch eine wunderbare Zeit, kommt gut durch den Winter, bleibt gesund und in
heilsamem Kontakt!
Euer Team vom Focusing-Netzwerk

Der Rückblick
In unserem Auftaktseminar haben wir - wegen der Coronabedingungen Hybridform war Sergio Lara aus

Chile online zugeschaltet - auch Dank des vor Ort starken Einsatzes mehrerer Assistentinnen, eine schöne
Gruppe in Präsenz erlebt. Mit viel Humor haben wir uns mit den Basisemotionen, deren Ausdruck und
Erleben befasst und dabei nicht nur Alba Emoting kennengelernt, sondern auch ein bisschen das
Schauspielern - ein großer Spaß!
In entspannter Atmosphäre und mit motivierten Teilnehmer*innen haben wir das diesjährige
Grundlagenseminar Focusing I erlebt. Neben der Vermittlung der theoretischen Grundlagen ging es im
Seminar, geleitet von Astrid Bansen und Christine Grube, unterstützt von Angelika Pikulik vor allem um
die ersten eigenen Erfahrungen mit Focusing: zum eigenen Freiraum, in angeleitetem Focusing in der
Gruppe oder im gegenseitigen partnerschaftlichen Focusing. Die Gruppe wuchs schnell zusammen. In
einem Raum voller Offenheit und Wertschätzung waren tiefgreifende Erfahrungen möglich, angeregte
Gespräche, Freude und Spaß.
In kleiner Gruppe - verdoppelt durch die Anwesenheit der Inneren Kinder - konnte sehr intensiv buntes,
schönes, großes und kleines, letztlich auch schmerzhaft und trauriges wiedererlebt, angeschaut und
verstanden werden. Focusing half beim Erleben und Wirken des Alten im Jetzt. Und so wurde Heilsames
angestoßen. Delia Conrad - wunderbar unterstützt von Martina Ewald - durfte hier Begleiterin sein.

„Mit Leib und Seele Frau sein - das hieß mit Leidenschaft und einem Kreis von Frauen einen Raum zu
eröffnen, in dem die Auseinandersetzung mit alten Verletzungen, tradierten Glaubenssätzen, Tabus und
abwertenden Begegnungen möglich wurde. Mit Blockaden, die uns Frauen bisweilen die Lust verderben.
Focusing und Achtsamkeit halfen, sich spielerisch und kreativ der weiblichen Energie zu öffnen, sie teils
wieder zu wecken und zu befreien. Sie, die mit aller Zartheit, aller Schamhaftigkeit, allem Mut, allen
Emotionen, allen Grenzen pure Kraft und Lebensenergie ist – die dann durch alle Decken und Wände
hindurch spürbar und hörbar wurde. Antje Sommer-Schlögl leitete durch das Seminar, mit Nicole
Herwig als Tutorin.
Einige Teilnehmerinnen-Stimmen hierzu:

„Gerne würde ich dieses Seminar für alle anderen Frauen vorschlagen.“
„Die Veranstaltung ist eine unentbehrliche Bereicherung.“
„Focusing öffnet, beschenkt, macht reich, kreativ, lädt ein, sich zu leben,
aus dem Vollen zu schöpfen.“

Der Ausblick: Die Focusing-Wochen auf dem Achberg 2022
11. August 2022 bis zum 17. August 2022
im Humboldt-Haus
in Esseratsweiler „auf dem Achberg“,
nahe Lindau am Bodensee.

Auftakt-Veranstaltung 11.08. - 13.08.22
„Prä-Therapie: Halt anbieten bei Kontaktverlust - Wenn Beziehungsgeschehen und Kommunizieren
„schwierig“ sind - radikal personzentriert zurück zu den Wurzeln
mit Gastreferent Dion van Werde aus Belgien (er spricht deutsch!).
Dr. Gary Prouty entwickelte mit der Prä-Therapie eine Methode, mit der beeinträchtigte
Kontaktfunktionen von Menschen wiederhergestellt werden können. Laut Prouty tragen Symptome in sich
den Schlüssel zu Beziehung und Gefühlen, zu Verstehen und Bedeutung. Die Teilnehmer:innen erfahren
durch Vorführungen und Rollenspiele, wie mit Prä-Therapie der Kontakt bzw. die Kontaktfähigkeit wieder
erweitert werden kann und erleben so eine äußerst zarte Art des Empathisch-seins für die individuelle Art,
wie die Klient:in im Leben steht (z.B. belastet durch Dissoziationen oder reaktive Traumata). Ziel ist es,
Prä-Therapie als eine Bereicherung für die alltägliche therapeutische und beraterische Arbeit
kennenzulernen – unabhängig davon, ob man wie Prouty auch, mit stark im Kontakt beeinträchtigten, akut
psychotischen oder Menschen mit geistigen Handicaps arbeitet oder Angehörig:e ist.

Methoden- und Themenseminare 13.08. - 17.08.22
Focusing I - Einführungs- und Grundlagenseminar
mit Florian Christensen und Achim Grube

Focusing II – Aufbau-Seminar und Begleiten lernen
mit Astrid Bansen und Lothar Kammer

Family Body
mit Thomas Franke und Antje Sommer-Schlögl
Unser Erleben, Fühlen und Handeln, unser Verarbeiten und Steckenbleiben in bestimmten
Lebenssituationen ist zum großen Teil von Mustern beeinflusst, die wir schon früh in unseren
Herkunftsfamilien kennengelernt, ausgeformt und beibehalten haben. In unseren Körpern gespeichert,
veranlassen uns diese Muster, in dieser eigenen Art zu empfinden und zu reagieren, oft auch, wenn es

„eigentlich“ angemessenere, mitunter weniger schmerzhafte, „erwachsenere“ Bewältigungsmöglichkeiten
gibt. Diesem Erbe wollen wir in diesen Tagen nachgehen.

Das Lebendigste ist in uns selbst zu Hause
mit Silvia Boorsma
Der kluge Kopf, mit Wissen begabt und allzeit aktiv - und doch sagt er uns nicht, worauf es wirklich
ankommt im Leben. Manchmal ist er sogar hinderlich auf dem Weg, sich und den eigenen Bedürfnissen
nahe zu kommen. Wandel, Veränderung, Herausforderungen, Überraschendes: Immer wieder sind wir
gefragt inne zu halten, Orientierung zu finden, authentisch zu werden. Gelingt es, den Verstand mit dem
Lebendigen in uns zu verheiraten (wie es Gerald Hüther so schön ausdrückt…), dann erschließen sich
neue Gebiete, an denen wir mit ganzem Herzen beteiligt sind.

Im Vertrauten steckt immer schon das Neue Selbsterfahrung mit erlebensbezogener Konzeptentwicklung
mit Regina Jürgens und Monika Lindner
In die Weite des eigenen Erlebens einzutauchen und ein Thema, eine Frage, ein Projekt erlebensbezogen
weiter zu denken. Der Prozess folgt den 14 Schritten der philosophischen Praxis Thinking at the Edge
(TAE), d.h. denken, wo Worte noch fehlen. Zu einem gewählten Thema, beispielsweise dem Aufbau einer
eigenen Homepage, einer beruflichen oder privaten Veränderung oder der eigenen Haltung zu einer
Aufgabe oder Rolle, wird ein Denkprozess am Rande des noch Unklaren angeleitet und weiterentwickelt.
So können Sie das Neue, um das es Ihnen geht, in immer stimmigere Worte fassen, mit Details anreichern
und schließlich ein fundiertes Konzept formulieren, das als stabile Referenz für Handlungsschritte dient.
In der Anwendung der einzelnen Denkschritte begleiten sich die Teilnehmenden wechselseitig in
Listening-Partnerschaften.

Das ausführlichere Programm ist schon auf unserer Webseite zu finden, und auch die Anmeldung ist
bereits möglich!

Neu im Focusing-Netzwerk!
Online-Angebot einer sogenannten „Changes-Group“
(in Anlehnung an Gendlin, der 1967 erstmals eine solche gründete)
Beginn am 11. Januar 2022.

Netzwerkknoten - Focusing regional

Schaumburg, Niedersachen
Praxis FreiRaum
bietet die Focusing Grundausbildung, Focusing Monatsgruppen, Themenseminare sowie
Einzelbegleitung. Alle Infos unter https://www.psychotherapie-freiraum.de/termine/

Tübingen, Baden-Württemberg
Wir haben einen neuen Namen: FOCUSZ Zentrum für Focusing, Tele-Gesundheit und Künstlerische
Therapie! Unsere überregionalen Focusing Tele-Angebote:
Offenes e-Atelier mit Kunsttherapeutischem Focusing und Focusing II / Online Basics Ausbildung mit
Quereinstieg hier, sowie Focusing basierte Gesundheitsförderung im ZOOM.
Unser Highlight 2021: Ein Kapitel in Senses of Focusing, Volume II, Eurasia Publications, Athen
2021 siehe Youtube-Video

Bielefeld, NRW
ECC2 / TAE am SEE 25. - 27. März 2022, Bring Deine Ideen zur Sprache! In diesem Kurs
konzentrieren wir uns auf die Begleitung erlebensbezogener Prozesse. Im Mittelpunkt steht die Frage, was
eine professionelle Anleitung auf der Basis der Schritte des TAE - Thinking at the Edge ausmacht, damit
Akteur:innen von ihrem inneren Erleben aus sprechen und ihr Anliegen entwickeln können. Bildungshaus
St. Martin Bernried, Starnberger See
Infos hier.

München, Süddeutschland
Warte nicht lange, und nutze meine Online-Beratung zu moderaten Preisen (Focusing, EMDR,
Sexualberatung, Achtsamkeit).
Zudem gibt es Workshops an der frischen Luft zum Thema "Achtsamkeit in der Natur", z.B. von
Donnerstag, 26. Mai bis Sonntag, 29. Mai 2022 auf dem früh-sommerlichen Achberg. Weitere Angebote:

www.leben-in-entwicklung.de
Im Namen der gesamten EMV grüßen wir Euch herzlich,
Delia und Antje

