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Wahrnehmen – Zuhören – Verbundenheit  
‚Lokale Gruppe nach Gopal‘ 
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„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).   
 

WORUM GEHT’S?   

Wir alle haben kleine und große Traumata. Es sind letztlich Engpässe, die das Leben daran hindern, 
sich in uns frei zu entfalten. Angelehnt an und nach dem Vorbild der sog. Lokalen Gruppen von 
Gopal Norbert Klein geht es darum, einander zuzuhören (sh. https://www.traumaheilung.net/Lokale-

Gruppen.html). Anstatt uns selbst und anderen immer wieder „Geschichten“ zu erzählen, konzentrieren 

wir uns mit Mut auf genau das, was jetzt ist und was wir jetzt gerade wahrnehmen und fühlen, egal 
was es ist. Hilfreich ist dabei die Konzentration auf den eigenen Körper. Das wird nicht kommentiert und 
schon gar nicht bewertet. Es wird einfach konzentriert zugehört und jede/r kommt dran. Alles darf „da“ 
sein. ///  Nach kurzer Kennenlern- und Austauschrunde gibt es eine ebenfalls kurze Pause; dann geht es 
in die „eigentliche Runde“, in der jede/r mit gleich viel Zeit drankommt, je nach Teilnehmeranzahl  
10-15 Minuten.  /  Offene Fragen oder Fragen an mich können anschließend „bilateral“ geklärt werden,  
der eigentliche Abend ist dann aber beendet und wir lassen alles „für und in uns selbst nachwirken“. 
Mit solchen Ansätzen und Formaten sind bereits erstaunliche Veränderungen möglich geworden(!). 

ORT 

... im „Salon“ der Coaching-Etage in der Akazienstr. 28, Akazienhof, Berlin-Schöneberg. 

LEITUNG  

 
 

INVESTITION 

Spendenempfehlung €15,- - €25,- pro Nase und Abend (für Raum etc.). Wer keine Kohle hat, ist trotzdem 

willkommen und bezahlt einfach einen symbolischen Euro♥(!). 

TERMINE & ANMELDUNG 

Anmeldung (bitte bis 24h vorher / max. Teilnehmeranzahl 10!) und ggf. Fragen ...  
an: hh@roter-faden-coaching.de. 

Termine April: Mi, 03.04. und Di, 23.04.2019 Termine Juli: Mi, 17.07. und Mo, 29.07.2019 
Termine Mai: Mo, 06.05. und Di, 28.05.2019 Termine August: Di, 13.08. und Di 27.08.2019 
Termine Juni: Di, 11.06. und Mi, 26.06.2019  

Eintreffen 18.00h-18.20h (kein Einlass mehr danach)  
Runde 18.30h – 20.00h (je nach Teilnehmeranzahl) 

Hinweis: Willkommen ist grundsätzlich jede/r; ich behalte mir vor, im Einzelfall zu entscheiden, ob jemand evtl. nicht in diese Gruppe passt und 
sich ein anderes Angebot suchen sollte. 

Ziel:  Keines! Es geht darum, einfach da zu sein.  
Alles „da“ sein zu lassen. Erst die totale Akzeptanz 
kann Bewegung/Entwicklung ermöglichen.  
  

Nutzen:  Raum für Verbundenheit.  
 Zuhören. Vertrauen und Zuhören üben.  

 

Hermann Häfele 
Coach & Heilpraktiker für Psychotherapie.  
 
Berlin-Schöneberg. 
www.roter-faden-coaching.de 
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