ARCHIV, Auszug
Joachim Detjen, www. gemeinschaftscoach.de

Sich einlassen
Ein Wochenendseminar vom 26. - 27. September
Wenn Frauen und Männer einander besser verstehen und lieben wird es mehr Frieden auf der Erde
geben. Diesen Ruf mit der Aufforderung dazu einen Beitrag zu leisten, nahm ich bereits vor einigen
Jahren auf. Nachdem ich viele eigene Erfahrungen gemacht und auch in meinen Seminaren
Menschen in ihrem Schmerz begleitet habe, traue ich mir nun mit fast 60 Jahren zu, einen Raum zu
öffnen und zu halten, in dem Frauen und Männer sich authentisch und achtsam begegnen.
Was brauchen wir in Beziehungen? Kann ich mich überhaupt einlassen und was habe ich zu geben?
Wie gehe ich mit meiner Sexualität und meinen sexuellen Bedürfnissen um? Was ist mit dem Wunsch
nach Nähe und Wärme?
Es handelt sich nicht um einen Tantra-Workshop. Achtsamkeit hat eine große Bedeutung. Vielleicht
schauen wir uns nur die Verletzungen und Grenzen an und respektieren sie. Daraus ergibt sich
eventuell ein Weg, sich auf Nähe einzulassen ohne sich und Andere zu verletzen.
„Sich einlassen“ ist eine Gefühlsarbeit, die mehr Verständnis, Einfühlsamkeit und Heilung zwischen
den Geschlechtern in Partnerschaften, Gemeinschaften und in anderen Zusammenhängen zum Ziel
hat.

Beginn: am Samstag um 9:00 Uhr Ende: am Sonntag ca. 16:00 Uhr
Ort: 28203 Bremen im Ostertor-Viertel
Preis für die Teilnahme: 120,Übernachtung und Essen ist in der näheren Umgebung möglich.
Anmeldung und Infos bei Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 oder 08327-931856
mail@gemeinschaftscoach.de

Lebendigkeit und Spielraum - ein Angebot für Lehrer
(Teil 1 (9 Einheiten): Wochenendseminar vom 28. - 30. August)
das Ihnen hilft, Ihre Vitalität und Handlungsfähigkeit herzustellen oder zu erhalten.
Es wird Sie befähigen, energetische Phänomene in sich, bei den Schülern und zwischen Ihnen und
den Schülern wahrzunehmen und zu beeinflussen.
Sie werden in die Lage versetzt, leichter mit Stress umzugehen, weniger erschöpft oder ausgebrannt
zu sein und Faktoren zu verstehen, die das auslösen.
In den 34 Einheiten a 90 Minuten geht es um
- Selbstwahrnehmung und Sensibilisierung
- Erweiterung der persönlichen Kompetenz
- Verfeinerung der Wahrnehmung für die Klasse, insbesondere der energetischen Phänomene
- Eigenen Einfluss auf die Atmosphäre in der Klasse
- Den Einfluss der Betriebskultur, des Systems und der Gesellschaft
- Ihr Wohlergehen, das sich ausdrückt in Gesundheit, Freude, Lebendigkeit und Handlungsfähigkeit.
Das Angebot gilt nur für Personen, die tatsächlich unterrichten. Bei einigen Übungen und vielen

Beispielen sind praktische Unterrichtserfahrungen eine Voraussetzung. Der Grund liegt darin, dass
sehr viel über das Körperbewusstsein und dem emotionalen Körper gearbeitet wird. Wenn es der
Körper nicht weiß, landen wir sehr schnell im reinen Intellekt. Das würde die sehr große Effizienz der
Arbeit verhindern.
Die ersten 9 Einheiten werden vom 28. - 30. August in der „Villa Schaaffhausen“ in Bad
Honnef abgehalten.
Die Teilnahme kostet € 150,- .
Anmeldung und weitere Infos bei Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 oder 08327-931856
mail@gemeinschaftscoach.de

Miteinander leben und wachsen
Ein Wochenendseminar vom 24. - 26. Juli
Was führt dazu, dass die „Chemie“ stimmt? Sind es ähnliche Bedürfnisse oder gleiche Ziele?
Vielleicht die Werte, die frühen Prägungen, die zueinander passen? Ist es Karma, die Instinkte, der
Wunsch nach Ergänzung, Gleichheit oder Wachstum oder sogar die gleiche Seelenfamilie?
Diese Fragen werden wir in dem Seminar wenig beantworten. Aber tiefere Erkenntnisse über dich
und deine Mitmenschen und über das, was im Zusammenleben funktioniert, sollen schon vermittelt
werden. Deine Enttäuschungen und Sehnsüchte können dich in ein erfüllteres Miteinander führen.
Sich selbst und den Anderen besser verstehen und authentisch sein, gehören dazu.
Das Seminar eignet sich für Paare, Menschen, die in Gemeinschaften leben oder es vor haben und
alle, die in dieser Hinsicht etwas über sich erfahren möchten.
Beginn: am Freitag um 18.00 h Ende: am Sonntag gegen 13.00 Uhr
Ort: Berlin
Preis für die Teilnahme: 135,Anmeldung und Infos bei Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 oder 08327-931856
mail@gemeinschaftscoach.de

Besonders hinweisen möchte ich noch auf das diesjährige
Gemeinschaften-Festival vom 8. bis 14. August in Wendelsheim bei Alzey.
Ich gehöre wieder zum Organisationsteam. Neben dem Eröffnungs- und Abschlussabend werde ich
wieder eine Bezugsgruppe anleiten und mit zwei kleinen Workshops dabei sein.
Mit den Themen versuche ich eine Ergänzung zu den vielen anderen interessanten und hochwertigen
Angeboten zu leisten.
Karl-Heinz Meyer meyer@gemeinschaften.de
schickt Dir gerne die Informationen über Inhalte und den Rahmen des Festivals zu.
Es ist eine gute Gelegenheit, mit ähnlich gesinnten Menschen ein paar schöne Tage mit einem
reichhaltigen Angebot zu erleben.
Auch für diejenigen, die gerne etwas weniger zahlen wollen und dafür zusätzliche Aufgaben
übernehmen, gibt es noch ein paar Plätze.

Das passende Leben leben – was ziehst du an, was stößt du ab?
Seminar vom 29. Juni bis 01. Juli (Mo-Mi)
Hier geht es nicht um die Entwicklung einer Vision, einer Vorstellung oder Idee. Es geht einfach um

deine energetische Ausstrahlung. Was ziehst du an, was stößt du ab?
Manchmal in spielerischer, manchmal in meditativer Weise werden wir Übungen durchführen, die
Energien in dir wecken, ins Fließen bringen und sie kultivieren. Wir werden dich mit deinen alten
Wunden ernst nehmen, damit sie dich nicht schräg sein lassen. du darfst sein, der du bist, damit du
nicht in Suchtverhalten flüchten musst.
Ein paar Grundlagen für ein befriedigendes Miteinander in Partnerschaft oder Gemeinschaft greifen
wir auf. Gerne möchte ich eine Initiation oder ein Ritual mit euch durchführen. Und am Ende
entscheidest du, was du ausstrahlst und in dein Leben ziehst.
Beginn: 29.06.09, Montag, um 15 Uhr Ende: Mittwoch gegen 15 Uhr
Ort: Connectionhaus, Hauptstr. 5, 84494 Niedertaufkirchen
Preis für die Teilnahme: 150,- zzgl. Unterkunft und Verpflegung
Anmeldung und Infos bei Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 oder 08327-931856
mail@gemeinschaftscoach.de

Leben in Gemeinschaften
Ein Wochenendseminar vom 26. bis 28. Juni
„Es ist viel mehr als wir erwartet haben“, lautet oft das Feedback zu diesem Seminar.
Gemeinschaften bieten auf viele Fragen für die Zukunft Antworten oder Perspektiven.
In diesem Seminar werden Sie sich mit Hilfe von Innenreisen klarer darüber, wie Ihr Leben auch
aussehen könnte.
Sie bekommen Informationen über eine Vielzahl von Alternativen und individuelle Hilfestellungen, die
für Sie richtige Gemeinschaft zu finden, für die Gründung eines Projektes oder einfach Anregungen,
die für Sie wichtigsten Elemente in Ihr jetziges Leben zu integrieren.
Welche emotionalen und gruppendynamischen Prozesse finden eigentlich in Gemeinschaften statt?
Gibt es bestimmte psychische Voraussetzungen, die von Vorteil sind?
Wie können individuelle Wünsche mit den kollektiven Bedürfnissen in Einklang gebracht werden?
Auch darüber werden Sie im Seminar vieles erfahren.
Karl-Heinz Meyer und Joachim Detjen arbeiten seit 1992 zu diesem Thema zusammmen.
Beide leben seit vielen Jahren in verschiedenen Gemeinschaften.
K.-H. Meyer leitet das ÖKODORF-Institut und bringt sein großes Fachwissen ein.
J. Detjen arbeitet als Gemeinschaftscoach und Seminarleiter. Mit seiner Hilfe können die Teilnehmer
mit ihren tieferen Schichten und den darin liegenden Antworten in Verbindung kommen.
Beide ergänzen sich in idealer Weise.
Beginn: 26.06.09 um 18.30 Uhr mit dem Abendessen Ende: 28.06. gegen 16.00 Uhr
Ort: „Projektzentrum Maibacher Schweiz“ in 35510 Butzbach-Maibach
Preis für die Teilnahme: zwischen 170,- und 270,- je nach Einkommen und Selbsteinschätzung
Anmeldung und Infos bei Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 oder 08327-931856
mail@gemeinschaftscoach.de

Die eigene Geburt und Schwangerschaft erleben – vorgeburtliche
Erfahrung als Quelle der Heilung
Ein Wochenendseminar mit Gudrun Indlekofer und Joachim Detjen vom 21.-23. Mai 2009

Wir wissen heute, dass wir wesentliche Prägungen bereits während der Schwangerschaft, der Geburt
und in der frühen Kindheit erhalten. Also in einer Zeit, an die wir uns normalerweise nicht bewusst
erinnern. In diesem Workshop haben die Teilnehmer/innen die Möglichkeit, auf einer tiefen, auf einer
Körperebene die Sensibilität und Verletzlichkeit jener frühen Lebensabschnitte nachzuerleben. Die
darin eingeschlossenen Kräfte und Energien können durch eine korrigierende Erfahrung wieder
befreit werden. Damit jedem diese tiefe Erfahrung ermöglicht wird, haben wir die Teilnehmerzahl auf 7
begrenzt.
Beginn: am Donnerstag (Himmelfahrt) um 10.00 h, Ende: am Samstag gegen 16.30 Uhr
Ort: Immenstadt im Allgäu
Preis für die Teilnahme: € 300,Übernachtung ist im Seminarraum auf einer eigenen Isomatte gegen geringe Kosten
möglich.Essen können wir uns dort selbst zubereiten.
Anmeldung bei Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 oder 08327-931856
mail@gemeinschaftscoach.de

Ausrichten der Energie
Ein Seminar mit Joachim Detjen am 25. und 26. März 2009
Das Thema hat zwei Aspekte. Es geht um die Ausrichtung (Ziele, Visionen) und die Fragen danach,
was eigentlich die eigene Aufgabe ist und wohin die Energie gerichtet werden soll.
Aber die Ziele sind nicht die Energie. Auch im Chaos ist viel Energie vorhanden. Ebenso in der Wut
und in Konflikten. Was ist die eigene Energiequelle?
In dem Seminar werden wir beide Aspekte im Zusammenhang betrachten und an dem arbeiten, was
bei Dir verstärkt werden kann. Hast Du Ziele und zu wenig Energie oder viel Energie und keine
Ausrichtung?
Die Fragen und Übungen werden uns in die Tiefe führen. Mehr Klarheit und die Lösung von
Blockaden werden Dich dahin bringen, dass Du freier und mit mehr Energie Deine Ziele verfolgen
kannst.
Beginn: am Mittwoch um 14.30 h, Ende: am Donnerstag gegen 18.00 Uhr
Ort: „Projektzentrum Maibacher Schweiz“, Hauptstr. 12, 35510 Butzbach-Maibach
Preis für die Teilnahme: € 105,Anmeldung und Infos zu Übernachtungsmöglichkeiten bei Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516
oder 08327-931856 mail@gemeinschaftscoach.de

Lebendig und dem Leben zugewandt
Ein Wochenendseminar vom 20.-22. März 2009 mit Joachim Detjen
Absicht des Seminars ist es, das innere Potenzial zum Leben zu erwecken. Also uns mit der inneren
Kraft in Einklang zu bringen.
Passend zum Frühlingsanfang führen wir ein Ritual durch, in dem zunächst Raum geschaffen wird,
um Neues entstehen zu lassen. Vielleicht sind es alte Einstellungen oder Verhaltensweisen, die uns
bisher gehindert haben. Was können wir sterben lassen?

Liebe bringt Neues hervor. Bist du bereit, Verantwortung für Dein weiteres glücklich sein zu
übernehmen? Was machst du mit den Teilen in dir, die du selbst ablehnst? Gibt es eine Sprache der
Liebe sich selbst gegenüber?
Wir werden neugierig forschen – auch bei Übungen in der Natur. Die Freude, die still das Herz füllt,
die unsere Augen leuchten lässt, eine Freude, die einfach da ist und nicht an Bedingungen geknüpft.
In die Richtung werden wir uns in dem Semianr bewegen.
Beginn: am Freitag um18.00 h mit dem Abendessen, Ende: am Sonntag gegen 16.30 Uhr
Ort: „Projektzentrum Maibacher Schweiz“, Hauptstr. 12, 35510 Butzbach-Maibach
Preis für die Teilnahme: € 150,Anmeldung und Infos bei Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 oder 08327-931856
mail@gemeinschaftscoach.de

Gemeinschaft als Kreationsprozess
Ein Wochenendseminar vom 27.Feb.-1.März 2009 mit Joachim Detjen in Berlin
Für die Teilnehmer/innen geht es um die Frage „wie will ich eigentlich leben?“ Diese Frage hat
natürlich viele Unterfragen. Z.B. Was will durch mich ins Leben gebracht werden?, welche tiefen
Bedürfnisse habe ich und wodurch können sie befriedigt werden?, mit wem verbinde ich mich? (das
ist eine sehr sensible Frage) und auf welche Weise kann das alles umgesetzt werden?
Ich werde in diesem Seminar sehr auf die Bedürfnisse und Fragen der Teilnehmer/innen eingehen.
Es geht um Visionen, deren Konkretisierung und Umsetzung, um den Umgang und
Zusammenschluss mit anderen Menschen und auch um die Nutzung des Potenzials sowie um den
Umgang mit möglichen Hindernissen. Besonders im Zusammenwirken mit anderen Menschen.
Um tiefere Schichten einzubeziehen und beide Gehirnhälften zu beteiligen, um dem Erfahrungs- und
Erkenntnisprozess eine größere Nachhaltigkeit zu geben, nutze ich auch meditative Übungen,
Fantasiereisen, den Körper, Spiel und gruppendynamische Übungen.
Beginn: Freitag um 19 Uhr, Ende: Sonntag gegen 17 Uhr
Ort: Berlin Friedrichshain
Preis für die Teilnahme: € 150,Übernachtung ist auf einer selbst mitgebrachten Isomatte im Schlafsack gegen geringe Kosten
möglich. Essen können wir in der vorhandenen Küche gemeinsam herrichten.
Anmeldung und Infos bei Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 oder 08327-931856
mail@gemeinschaftscoach.de

Leben in Gemeinschaften – Menschen auf der Suche nach alternativen
Wohnformen
Gesellschaft für Politische Bildung e.V. vom 06. – 08. März 2009 in der Akademie
Frankenwarte, Würzburg mit Stephanie Böhm und Joachim Detjen
Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch politisch steigt das Interesse an alternativen Wohnformen –
wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. Ein gelingendes Leben in Gemeinschaft setzt jedoch nicht
nur geeignete Rahmenbedingungen voraus.
Dieser Workshop kann der Auseinandersetzung mit den eigenen Motiven in Bezug auf das Thema
„Leben in Gemeinschaften“ dienen. Beispielsweise kann es um die Fragen gehen: Was suche ich,
was erfüllt mich und in welcher Lebensform möchte ich dies am besten verwirklichen? Es wird auch

Anregungen zur Realisierung geben. Besondere Kommunikationsformen und Übungen werden im
Workshop Anwendung finden: Tiefe und Erkennen erreichen wir durch Innenreisen, Bewegung,
Wahrnehmung auch von Körperempfindungen, Begegnungen. Auf eine Atmosphäre, in der
Kreativität, Lebendigkeit, Authentizität und ein Gefühl von Angenommen sein entstehen kann, wird
hingearbeitet.

Beginn: am Freitag bis 17:45 Anreise Ende: am Sonntag gegen 12:15 anschließend Mittagessen
Anmeldehinweise:
Teilnahmebeitrag: Der Teilnahmebeitrag beträgt EURO 190,00. Arbeitssuchende und Hartz-IVEmpfängerInnen erhalten eine Ermäßigung von 50% bei Vorlage einer entsprechenden
Bescheinigung. Für Übernachtung im Zweibettzimmer und Verpflegung (ohne Getränke) in unserer
Akademie entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Der Einzelzimmerzuschlag beträgt € 15,-/pro
Nacht.
Bitte bringen Sie bequeme Kleidung, eine Decke, ein kleines Kissen und eine Iso-Matte mit.
Anmeldung: Bitte melden Sie sich mit dem Anmeldeabschnitt an (kann inklusive genauer
Tagesplanung angefordert werden bei: mail@gemeinschaftscoach.de) und überweisen Sie den
Teilnahmebeitrag auf unser Konto Nr. 61176 bei der Sparkasse MainFranken, Würzburg (BLZ 790
500 00).
Bitte vermerken Sie unbedingt die Tagungsnummer W 1006 auf dem Überweisungsbeleg.
Eine evtl. Stornierung Ihrer verbindlichen Anmeldung muss schriftlich erfolgen (Brief oder Fax 0931
80464-44). Geht Ihre Abmeldung später als zwei Wochen vor Seminarbeginn ein, müssen wir eine
Stornogebühr von 50% des Teilnahmebeitrages einbehalten. Bei Fernbleiben ohne vorherige
Abmeldung bzw. Abmeldung erst am Anreisetag erfolgt keine Rückerstattung.
Ausfall der Veranstaltung: Bei zu geringer Teilnahmezahl oder in Fällen höherer Gewalt behalten wir
uns die Absage der Veranstaltung vor. Wir werden Sie zum frühestmöglichen Zeitpunkt informieren
und den Teilnahmebeitrag zurückerstatten.
Die Akademie Frankenwarte rangiert auf Platz vierzehn (Wettbewerb 2007/2008) der 250 besten
Tagungshotels in Deutschland (www.toptagungshotels.de)
Anreisehinweise finden Sie auf unserer Homepage unter www.frankenwarte.de/Akademie/Anreise
oder schicken wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 oder 08327-931856
mail@gemeinschaftscoach.de

Gottes Schweigen R.
Seminar vom 11.-12. Januar 2009
In jeder Lebensphase kann die Frage danach auftauchen, was eigentlich (noch) zu tun ist in diesem
Leben. Was ist meine Aufgabe? Was will durch mich wirken oder was will sich durch mich gestalten?
Was habe ich zu lernen?
Antworten können auf vielfältige Weise kommen wenn wir dafür bereit sind. Das Fragen und
Lauschen oder Hören sind ein Teil davon. Aber auch die Bereitschaft, an seiner Persönlichkeit zu
arbeiten bis hin zur Transformation dieser Aspekte.
In diesem Seminar verbinden wir uns mit unserer inneren Kraft, lassen uns von ihr führen um zu
erkennen und zu werden, wer wir sind und was wir sind.
Mehr Informationen und Anmeldung bei:
Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516, mail@gemeinschaftscoach.de

Festival (Silvester)
28.12. bis 1.1.
in unserer Gemeinschaft „Projektzentrum Maibacher Schweiz“.
Für weitere Informationen oder Anmeldungen könnt Ihr Euch an mich wenden.
Liebe Grüße, Joachim Detjen

Lebensqualität
Ein Wochenendseminar vom 10.-12. Oktober 2008
In diesem Seminar geht es um die Tiefe im Denken und im Fühlen.
Du wirst klarer sehen, wie dein Denken funktioniert und wie du damit dein Leben gestaltest. Mit
Leichtigkeit kannst du die Qualität in deinem Leben verbessern.
Du wirst auch erfahren, welche emotionalen Bedürfnisse und Muster dein Leben beeinflussen.
Geeignete Übungen in der Natur, mit Bewegung, Tanz und Meditation helfen dir dabei.
Die getragene Atmosphäre in der Gruppe, die auf Akzeptanz und Liebe beruht, die Ausrichtung auf
das, was für dich das Höchste ist und die klare und liebevolle Präsenz des Seminarleiters helfen dir,
in Kontakt mit deinen tieferen Schichten, den innewohnenden Qualitäten, der Lebendigkeit, der
inneren Freude, der Ruhe und der erfüllenden Erfahrung von Liebe zu kommen.
Ich freue mich auf deine Teilnahme.
Beginn am 10. um 18.30 h mit dem Abendessen, Ende am 12. gegen 16.30 Uhr
Ort: „Projektzentrum Maibacher Schweiz“, Hauptstr. 12, 35510 Butzbach-Maibach
Anmeldung bei Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 mail@gemeinschaftscoach.de
Preis für die Teilnahme: € 150,Anmeldung und nähere Infos zu Übernachtungsmöglichkeiten und Verpflegung bei:
Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 mail@gemeinschaftscoach.de

Die folgende Ankündigung ist ein Festival im Ökodorf 7Linden:

Kulturherbst
Kunstsymposium: 14.-19.09 und Festival: 19.-21.09.08
„Den Geschmack einer anderen Welt kosten“
Vom 14. bis 21. September lädt das Ökodorf 7 Linden (eine sozial-ökologische Modellsiedlung
zwischen Salzwedel und Wolfsburg) zu einem neuen Kulturherbst ein. Das Motiv der fallenden Blätter
zieht sich wie ein roter Faden durch das Gesamtkonzept. Es steht für ein organisches Loslassen des
alten und Entstehen neuen Lebens, für eine Öffnung zu anderen Lebensweisen und Erfahrungen in
einer Zeit großer persönlicher und sozialer Veränderungen.
Der Kulturherbst beginnt mit einem Kunstsymposium. In dieser Werkstattwoche mitWorkshops in
Tanz, Theater, Gesang, Maskenbau und Objektgestaltung können die TeilnehmerInnen künstlerisch
mit dem Thema „Wandel“ arbeiten und auch eine gemeinsame Performance für das
Festivalwochenende entwickeln.
Das Festival am Wochenende hat seinen Schwerpunkt in Weltmusik und Performancekunst. Es ist
als ein Gesamtkunstwerk konzipiert in das die Künstler ihren besonderen „Geschmack einer anderen
Welt“ einbringen können.
Das blaue Einhorn (städtische Folklore), Fetita Mea Mica (Balkan Brass), Joachim Goerke
(Worldjazz), Indigo Masala (Asian World Fusion), Consenso (Polit Reggae) und viele
andereTheaterleute, Maler und Tänzer ihre Form, Farbe und Bewegung
ZEN- Objekt- Theater, politisches Musical, Sufitrance, Kindertanztheater...
Alle zusammen werden mit den einheimischen Künstlern und Gästen das Festival als einen
kommunikativen und künstlerischen Prozess gestalten. Miniworkshops und gemeinsame

Kunstaktionen aber auch der besondere Ort, die Natur, Momente der Stille und Begegnung
laden zu einem schöpferischen Erlebnis ein.
Auch die Kinderbetreuung wird kreativ gestaltet sein. Ebenfalls die Infrastruktur mit BioImbiss,
Solarduschen, Abfallvermeidung und Komposttoiletten.
„Es knospt unter den Blättern- das nennen sie Herbst“ (Hilde Domin.)
Ort: Ökodorf 7 Linden, 38486 Poppau, www.oekodorf7linden.de
Info& Anmeldung: Ökodorf 7 Linden, Frühbucherrabatt bis 1.09.,
Tel. (039000) 51235, mobil (0175) 7868413,
Email: info@autumn-leaves.org, www.autumn-leaves.org.

Der Liebe Im Alltag begegnen
Ein Wochenendseminar vom 27-29. Juni 2008
In diesem Seminar geht es um die Tiefe im Denken und im Fühlen.
Du wirst klarer sehen, wie dein Denken funktioniert und wie du damit dein Leben gestaltest. Mit
Leichtigkeit kannst du die Qualität in deinem Leben verbessern.
Du wirst auch erfahren, welche emotionalen Bedürfnisse und Muster dein Leben beeinflussen.
Geeignete Übungen in der Natur, mit Bewegung, Tanz und Meditation helfen dir dabei.
Die getragene Atmosphäre in der Gruppe, die auf Akzeptanz und Liebe beruht, die Ausrichtung auf
das, was für dich das Höchste ist und die klare und liebevolle Präsenz des Seminarleiters helfen dir,
in Kontakt mit deinen tieferen Schichten, den innewohnenden Qualitäten, der Lebendigkeit, der
inneren Freude, der Ruhe und der erfüllenden Erfahrung von Liebe zu kommen.
Ich freue mich auf deine Teilnahme.
Beginn: 27. um 18.30 h, Ende am 29. gegen 16.30 Uhr
Ort: „Projektzentrum Maibacher Schweiz“, Hauptstr. 12, 35510 Butzbach-Maibach
Anmeldung bei Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 mail@gemeinschaftscoach.de

Leben in Gemeinschaft
13.-15 Juni
ein Seminar gemeinsam mit Karl-Heinz Meyer (ÖKODORFINSTITUT)
Dieses Seminar wendet sich an Menschen, die für sich klären wollen, ob für sie ein Leben in
Gemeinschaft in Betracht kommt, wenn ja, wie sie beschaffen sein soll, wie sie gefunden werden
kann u.s.w.
Es wendet sich auch an Menschen, die eine Gemeinschaft gründen wollen.

Mein Anteil an diesem Seminar ist es, die Teilnehmer/innen darin zu unterstützen,
Klarheit über ihre Motive zu finden (was suche ich wirklich?) und eine Vorstellung
darüber zu gewinnen, wie sie eigentlich leben und sind, wenn sie so leben wie es
ihnen entspricht.
In den Kleingruppen des Seminars gebe ich individuelle Hilfestellungen für die
nächsten Schritte in die erkannte Richtung oder solche, die zur Klärung beitragen.
K.-H. Meyer trägt die Informationen über Gemeinschaften, gemeinschaftsrelevante
Literatur und Themen aus dem Gemeinschaftsleben bei.
Es findet vom 13.-15 Juni bei uns in Maibach statt.
Nähere Informationen könnt Ihr bei mir erhalten.
Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 mail@gemeinschaftscoach.de

Der Liebe Im Alltag begegnen
Ein Wochenendseminar vom 18.-20. April 2008
In diesem Seminar geht es wahrscheinlich nicht um den Traummann oder die Traumfrau.
Es geht viel mehr um die Öffnung Deines Herzens, um die spirituelle Dimension der Liebe. Eine Rolle
dabei spielen die Ausrichtung, die Einstellung oder Haltung und das Erfahren am Körper, besonders
im feinstofflichen Bereich.
Es geht auch um Mitgefühl, die Verbindung zum Inneren Kind und die persönliche Beziehung zu dem,
was für Dich das Höchste ist.
Vielleicht spürst Du die Liebe dann in Deinen Füßen und Händen wie in Deiner Brust. Wahrscheinlich
auch jenseits der Begrenzungen Deines physischen Körpers.
Wahrscheinlich merkst Du auch, wie um Dich herum vieles heller, klarer und weiter wird.
Die Natur wird uns dabei helfen.
Aber auch der Tanz, Bewegung, geführte Meditationen und bewusst Werdung.
In Harmonie mit Deiner inneren Wahrheit zu leben in Anbindung an das, was für Dich das Höchste ist,
täglich die Liebe zu empfinden, die von allem ausstrahlt, auch von Dir.
Das wird die Richtung sein, auf die wir uns in diesem Seminar zu bewegen werden.
Beginn am 18. April um 18.30 h mit dem Abendessen,
Ende am 20.April gegen 16.30 Uhr
Ort: „Projektzentrum Maibacher Schweiz“, Hauptstr. 12, 35510 Butzbach-Maibach
Preis für die Teilnahme: € 150,Anmeldung bei Joachim Detjen, Tel. 06081-4427516 mail@gemeinschaftscoach.de

Mit dem Herzen arbeiten
Ein Seminar am 29. und 30. Januar 2008 (Dienstag und Mittwoch)

Mit Joachim Detjen
In diesem Seminar geht es darum, das eigene Herz(-chakra) mehr zu öffnen bzw. offen zu halten und
die unterschiedlichen Qualitäten von Liebe im Herzen spüren und lokalisieren zu können. Es wird
eine sehr feine Arbeit, in der viel Feingefühl, Achtsamkeit und Wahrnehmung auf subtilen Ebenen
geschult wird. Übungen, die diese größere Sensibilität und feinere Liebesstrahlung auch
alltagstauglich machen, runden das Seminar ab. Die Stärkung der Aura zum eigenen Schutz soll
ebenfalls geübt werden.
Beginn am 29. um 9.30 h, Ende am 30. gegen 19.00 Uhr

Ort: „Projektzentrum Maibacher Schweiz“, Hauptstr. 12, 35510 Butzbach-Maibach
Preis für die Teilnahme: € 135,Anmeldung bei Joachim Detjen, Tel. 060814427516 mail@gemeinschaftscoach.de

