
Das SELBST 
„Das Selbst Ist formlos, grenzenlos, zeitlos, 
unterschiedslos rein und leer. Es ist das Eine 
ohne ein Zweites. Da es keine Form oder 
Grenzen hat, kann es auch nicht erfahren 
werden. Unserem Verstand und Sinnen ist es 
nicht zugänglich, und so halten wir es oft für 
nicht existent. Dabei ist es das SEIN selbst, 
alles umfassend und von nichts umfasst. Es 
ist nichts, dessen man sich bewusst sein 
kann oder werden kann, es ist das 
Bewusstsein selbst. Es ist nichts, was man 
finden kann, weil es schon immer da ist, 
unser innerstes oder äußerstes Wesen, die 
Ursache allen Lebens und deshalb auch die 
Ursache aller Heilung und Entwicklung,“ 
S.Essen in: Selbstliebe als Lebenskunst


Rahmenbedingungen des Seminars 

Voraussetzungen: Interesse an Selbst-Liebe, 
Selbst-Wirksamkeit und Selbst-Erforschung, 
Interesse an eigener Entwicklung und die 
Bereitschaft zum regelmäßigen Praktizieren


Teilnehmerzahl: maximal 12 Personen

Format: online-Angebot

Abendgestaltung: Sach-Informationen, Übungen 
und Austausch dazu

Termine: 6 Termine + Informationsabend, jeweils 
von 19.30 - 21.30h mit Pause

Montag, 28. Februar 2022 - Info-Abend, 

Dienstag, 8. März 2022

Montag, 14. März 2022

Montag, 21. März 2022

Montag, 28. März 2022

Dienstag, 5. April 2022

Montag, 11. April 2022


Kosten: 59,- €, Anmeldung bitte bis 4. März 2022

Ermäßigung auf Anfrage möglich

Anmeldung an: phornasp@gmail.com 


Leitung: Petra Horn, Theologin, Supervisorin, 
Leiterin Telefonseelsorge-Dienststelle


SELBST-Wirksamkeit  
& SELBST-Liebe 

Ein Kurs zur Vorbeugung von „Burnout“ 


- mit Übungselementen

mailto:phornasp@gmail.com


Ein Kurs zur Vorbeugung von „Burnout“: 
Woran erkenne ich, ob ich gefährdet 
bin?  


Burnout tritt oft dort ein, wo sich ein Mensch über 
lange Zeit mit viel Energie verausgabt, ohne für 
genügenden Energienachschub zu sorgen. Zum 
Erscheinungsbild  von „Burnout“ gehören:


- Einsatzfreude, Arbeitseifer und Begeisterung an 
meiner Aufgabe verwandeln sich oft über Jahre 
hin in einen Zustand chronischer Erschöpfung.


- Zu den Symptomen gehören u.a.: Antrieb-
losigkeit, Müdigkeit und depressive 
Verstimmungen, Konzentrationsprobleme, 
Schlafstörungen, erhöhte Infekt-Anfälligkeit, 
psychosomatische Beschwerden.


- Das Gefühl Ergebnis und Einsatz befinden sich 
nicht mehr in Balance. Die Folge sind oft Zynismus 
und die „innere Kündigung“.


- Besonders häufig betroffen sind Personen mit 
hohen Idealen und Leistungsorientierung.

Sieben Abende ganz allein für Dich! 

1. Abend: Info-Abend mit der Vorstellung des 
Konzeptes, „Burn-out“-Selbsttest, Kennenlernen 
der systemischen „Ich-Selbst-Aufstellung“, 
Austausch, Anmeldung. 

2. Abend: Mit dem „SELBST“ eine neue 
Ressource erschließen, Getrennt-Sein und 
Verbundenheit als zwei Seiten meines 
Menschseins sehen und erfahren. 

3. Abend: „Herzkohärenz“, wie es gelingt positive 
Emotionen zu kultivieren und den „Wir-Raum“ als 
Form der Verbundenheit in Gemeinschaft zu 
erfahren. 

4. Abend: Die Position des „Beobachters“, wie 
es hilfreich sein kann mich aus einer Meta-
Position selbst liebevoll von Außen zu betrachten 
und wie es gelingen kann das „kleine Ich“ von 
„Anhaftungen“ zu befreien. 

5. Abend: Selbstliebe und Selbstvergebung, wie 
es möglich wird aus dem „Drama-Dreieck“ oder 
„Täter-Opfer-Konstellationen“ auszusteigen. 

6. Abend: Mein „unendliches SELBST“, wie es 
gelingt mit meinem tiefsten „Wesenskern“, 
meiner Seele oder meinem „Selbst“= Imago Dei“ 
(nach C.G.Jung) Kontakt aufzunehmen. 

7. Abend: „Herzenswunsch-Aufstellung“, wie ich 
in Verbindung mit meiner innersten Kraftquelle 
meinen Herzenswunsch herausfinden kann.

Hintergründe des Konzeptes:  

- Resilienz, Salutogenese und das Geheimnis der 
psychischen Widerstandskraft. Wie uns die 
Wahrnehmung von Sinn und Stimmigkeit in unserem 
Leben handlungsfähig erhält. Was uns stärkt und hilft, 
Krisen besser zu bewältigen.


- Neurowissenschaften und die Kenntnis der Neuro-
Plastizität (= Formbarkeit) des Gehirns. Wie wir   
lebenslang in der Lage sind uns neu „zu erfinden“ und 
neue Handlungs- und Sichtweisen zu lernen.


- Psycho-Neuroimmunologie und das Wissen darum, 
wie Stress und depressive Verstimmungen die 
Funktion des Immunsystems schwächt. Wie aber auch 
das Erleben von Entspannung, Freude und 
Verbundenheit unsere Gesundheit fördert.


- Systemische Aufstellungsarbeit und die Erfahrung 
wie wir durch die Erfahrung von „Verkörperung“  
unserem intuitiven Wissen auf die Spur kommen und 
so erstaunliche, neue Ressourcen erschließen können.


- Achtsamkeit-Training und die Praxis von 
weltanschaulich-neutralen Übungen, um eine 
mitfühlende Beobachter-Positon einzunehmen und mit 
Hilfe unseres Atems und unserer Sinne im Hier und 
Jetzt zu bleiben.



