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Weiterbildung  
„beziehungsweise sein, ein neues miteinander auf 
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SEITE 1 

 

Anreise – Tag 1 

       

Die Reise ist mir nun längst vertraut, es ist immer sehr schön durch Italiens 
Berglandschaft zu reisen und währenddessen gute, kulturelle Gespräche zu führen. Nach 
meinem ankommen konnte ich noch ein wenig ausruhen.  

Dann begann die Fortbildung gleich mit Erfahrungsaustausch. Die Reflektion aus den 
bisherigen Erfahrungen bekamen an dieser Ausgangsposition zugleich Raum für Feedback 
und den Einstieg zur Vertiefung ins Seminarwochenende. 

Es gab eine wirklich besondere praktische Einheit, in der es um die WIR-Erfahrung 
hinausging. Für mich wie ein neues und erlebbares Verständnis zum WIR und damit 
können Menschen viel bewusster in Beziehung(en) gehen. Internationale Beziehungen 
verstehe ich so, dass Augenöhe und Akzeptanz vorallem dann möglich wird, wenn aus 
dem Verständnis der Einheit von allem Leben ausgegangen wird. Auf dieser Augenhöhe 
wird die Wechselwirkung im miteinander verständlicher und praktizierbar. 

 

 



SEITE 2 

Am 2. Tag  

 

So begann der Tag mit Blick aus dem Fenster. 

Wir haben Beziehungsknoten nachgestellt und so, sehr real erlebt, wie es ist frei und 
verbunden in Beziehung zu gehen oder diese zu lösen. Praktische Erfahrungen ergänzen 
gut die Theorie, damit wird der Austausch und das persönliche verstehen sichergestellt. 

 

 

Am 2. und 3. Tag  

  Am Abend nach dem Seminar, Austausch über internationale 
Kulturen in Beziehung zu sein, mit die Kraft der Gefühle. 

 

Frühs essen alle Teilnehmer gemeinsam ganz typische italieniesche Speisen, sogar oftmals 
vom Gasthaus selbst und ganz lecker hergestellt. 

In diesen Tagen vertieften und vervollständigten wir die Erfahrungen und Inhalte des 
ersten Tages bzw. Seminars. Dabei untersuchten wir, was wir Neues in unser gesamtes 



SEITE 3 

Beziehungsleben bringen können, wenn wir uns öffnen für die Großartigkeit unseres 
vielseitigen Beziehungsnetzes. Was, wenn wir unseren Fokus von der ICH und DU 
Beziehung weiten auf das Beziehungsgeflecht, das uns trägt, 
uns prägt und anfangen dieses bewusst zu gestalten?! 
Dabei begegnen wir nicht nur unseren persönlichen Gefühlen und Emotionen, sondern 
vermehrt auch dem Erbe, das wir durch unsere Familie, unsere Kultur und unser 
Menschsein in uns tragen. 
Und wieder stand uns dabei unser Wissen und Werkzeug der Gefühle als Kräfte zur Seite, 
um uns klar auszurichten und geduldig und liebevoll dem großen Beziehungsgeflecht zu 
begegnen, dass uns ausmacht. 
 

Letzter Tag 

 
„Wie würde eine Kultur aussehen, in der Menschen ihre Beziehungen bewusst gestalten, die 

Verantwortung für sie übernehmen und sich auf Augenhöhe begegnen?!“ 

Es ist uns klar, im letzten Jahrhundert gab es großen techn. Fortschritt jetzt muss der 
Mensch nachziehen und es ist ein umdenken notwendig, damit eine neue WIR-Kultur zur 
Bewältigung der künftigen Aufgaben (zum internationalen wohle und der 
nachkommenden Generation) sich entfalten kann. 
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