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Re-Signieren, aber richtig! 
Sich annehmen, kommunizieren & den eigenen Roten Faden gestalten,  

kraftvoll leben 
 

– Intensivseminare 2019 –  

 
 

• Wie kommen wir am ehesten in unseren eigenen Lebensfluss? 

• Wie gelingt es uns (besser), Engpässe auszuhalten und zu überwinden 
 ... und welche Wege gibt es, um gelassener und wahrhaftiger zu sein mit 
 uns selbst und mit anderen?  

• Wie gelingt (noch mehr) Lebensfreude, auch wenn es nicht immer rosig 
 sein kann?   
 

➔ Hilfreiche Antworten liegen nicht in der Vergangenheit oder Zukunft, 
 sondern in der Gegenwart. In der Wahrnehmung, der Selbst-
 Bewusstheit sowie im Umgang mit uns selbst und mit anderen: 
 

➔ Genau darum geht’s und das werden wir probieren, erleben und üben ☺ 
 – und zwar so, dass Erkenntnisse sehr praxisnah in den Alltag 
 mitgenommen werden können! 

 
Drei Seminar-Mottos ... in Form von Zitaten:  
 

„Ich bin hier und alles ist jetzt“ – Dr. Edith Eva Eger (Psychologin, Ausschwitz-Überlende, Trauma-Expertin 
und Autorin des gleichnamigen Buchs), *1928 in Košice/Kassa (Ungarn)   
 

„Sei was Du bist – Gib was Du hast!“ – Rose Ausländer, Lyrikerin, 1901-1988 
 

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern,  
die ich die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ – Reinhold Niebur, 
Theologe und Philosoph, 1892-1972 

Worum geht‘s?  

 
 

 

Es ist hilfreich, sich dem Leben zu stellen, anstatt es zu bekämpfen.  
Wir sind oft – im Innen und damit auch im Außen – mit Bewerten, 
Beurteilen und Analysieren beschäftigt...  
Es macht Spaß, sich neuen Einsichten zu öffnen und das eine oder 
andere einfach mal anders zu machen. Das gilt auch und gerade in der 
Kommunikation mit uns selbst und mit anderen. 
 

Was also heißt nun Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann? 
Hier geht’s auch um die Wortbedeutung von Re-Signieren:  
Manchmal müssen wir etwas „zurückgeben“ ans Universum – und 
einsehen, dass wir es weder ändern noch kontrollieren können. Das 
kratzt manchmal am Ego, ist aber mächtig befreiend☺: ... denn so gelingt 
es umso leichter, den eigenen Roten Faden (wieder) zu finden. 
 

Wichtig ist bei alledem die Praxisorientierung:  
Deshalb geht es auch darum, sich in wertschätzender Atmosphäre mit 
Themen zu beschäftigen, die im Umgang mit uns selbst und/oder mit 
anderen oft einen Engpass darstellen.  
 

Im Seminar erforschen wir all diese Themen über folgende Wege:  
 

+ Praxisforen mit ganz konkreten Themen der Teilnehmer/innen 
+ Inputs und kleine Infoblöcke mit direkter Umsetzung in die Praxis 
+ Interaktive Übungen und Spiele zur Wahrnehmung 
+ Einzel-, Paar- und Gruppenübungen  
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Was habe ich nun davon?  

• ... wer sich sozusagen voll darauf einlässt, wird eine Reihe von sehr kraftvollen  
Perspektivwechseln erleben 

• ... potenziell kann und wird das Seminar zu Aufbruchsstimmung, Knotenlösung sowie zum 
Wiederfinden des eigenen Roten Fadens dienen  

• ... allein schon das Erlebnis, dass ich mit vielem nicht allein bin, generiert oft Energie und eröffnet 
gleichzeitig eine sehr hilfreiche Gelassenheit!  

• ... und viel Spaß und Freude darf und wird es ebenfalls geben! 
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Lebensfreude & Roten Faden für sich finden!  
 
Nicht gestern oder morgen – sondern JETZT!  
Denn JETZT ist die einzige Zeit,  
in der das Leben stattfindet! ♥ 

 

Was investiere ich und an welchen Terminen kann man teilnehmen? 

Nominalpreis €299,- / Frühbucher I: Buchung bis 31.Mai €219,- / Frühbucher II: Buchung bis 
30.Juni  €259,-. 
Die spätesten Frühbuchertermine (I und II) für den zweiten Termin sind 31. August bzw. 
30.September. 
Paare erhalten bei gleichzeitiger Anmeldung einen Nachlass von 20% auf den Preis für zwei Personen.  
Also: Anmelden – Bestätigung und Rechnung – dann Platz fest gebucht. 
Bei Storno gilt Kostenfreiheit bis 30 Tage vor dem Termin, bis 15 Tage 50%, danach gilt der volle Betrag. 

Termine: 

Entweder vom 23. bis 25.08.2019 oder vom 22. bis 24.11.2019; Teilnehmeranzahl min./max.: 5/20. 
Ort:  Berlin-Schöneberg.   
Jeweils Freitag von 19.00h – ca. 22.00h, Samstag von 10.00h – ca. 18.00h und Sonntag  
von 09.00h – 17.00h.  
So sind die Seminare auch überregional erreichbar und lassen sich mit einem Berlin-Besuch verbinden! ☺ 
Wegen rechtzeitiger Raumreservierung ist Anmeldeschluss für das erste Seminar der 17.Juli 2019,  
der Anmeldeschluss für das zweite Seminar ist der 17.Oktober 2019.  
Es handelt sich 2019 um zwei Pilotseminare. Deshalb gehört auch die Bereitschaft dazu, nach dem 
Seminar binnen 14 Tagen ein Feedback zu schreiben, wie es war, was sich getan hat und was sich zu 
bewegen beginnt! 

Voraussetzungen / Was muss ich noch tun?  

Ansonsten einfach mit Namen, Adresse und Wunschtermin formlos bei hh@roter-faden-coaching.de anmelden.   
Sie erhalten dann eine Rechnung und weitere Infos. Sobald diese bezahlt ist, ist der Platz fest reserviert. 

Leitung 

 

Hermann Häfele 
Berater und Coach sowie Heilpraktiker für Psychotherapie  
 
Berlin-Schöneberg 
www.roter-faden-coaching.de und www.roter-faden-consulting.de 

Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit im August oder im November! ♥ 
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