
 

 
 

 

 
 
         für ein neues Miteinander auf Augenhöhe 
 

 2. Jahresfortbildung 2023 Deutschland 

-Seminarhaus Eulenspiegel– Nähe Freiburg/ Mittelschwarzwald 
mit Chiara Jana Greber, Seminarleitung 

Sid C. Cordes, Co-Leitung 

 
Wir werden jeden Tag ein bisschen älter.  

Ob wir dabei auch reifer werden liegt an uns. 
 
 

„Die Qualität unserer Beziehungen ist ausschlaggebend für unser Glück, unsere 
Zufriedenheit und unsere Fähigkeit, ein sinnerfülltes Leben zu führen. Doch genau dieser 
Bereich ist für eine wachsende Anzahl von Menschen von massiven Schwierigkeiten 
geprägt. Wir sehnen uns zwar nach Kontakt und Verbindung, haben häufig jedoch nie 
gelernt, wie gesunde Beziehungen funktionieren und worauf sie basieren. Die alten Modelle 
funktionieren nicht mehr, die neuen sind noch in der Entwicklungsphase.“ (Vivian Dittmar) 
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„Für mich ist das Maß, in dem ich mit mir,  

mit der Welt und mit den Menschen in Beziehung bin, der wirkliche Messwert für 
Reichtum und erlebten Wohlstand in meinem Leben.“ Chiara 

 
 
 

29.03. - 02.04.2023 - Intensivseminar IV 

„beziehungsweise sein“ - ICH und DU 
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26.07. - 30.07.2023 - Intensivseminar V 

Alles ist Beziehung - ICH und WIR 
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22.11. - 26.11.2023 - Intensivseminar VI 

In Beziehung mit mir - ICH und ICH? 

!
M0+!%'-'%'(!#(?!-'/'0(?&/!&#$!'0('!P:+?@1#(-?+'0?'!/05!)'+!P+&-'D!2M'+!%0(!\]XY7!F?!
-'15! 10'+%'0! H0',! 9'(0-'+! #/! $'+50-'! "(59:+5'(! #()!M'0?1'05'(8! &,?! #/! )0'!9&1+1&$50-'!
P+&-'!(&@1!)'/!C+-+#()!#(?'+'?!.'0(?!&#?!)'/!90+!#(?'+!\@1AF/K$0()'(!?@1SK$'(B!!
M&?! 0?5!)0'?'?!\]X8!)&?! 0(!='>0'1#(-!5+055Y!M0'!H0',?@10@150-! 0?5!'?Y!M0'!('1/'(!90+!'?!
9&1+Y!M0'! ('1/'(!90+! #(?!9&1+Y!C()!90'! 0?5! )0'!='>0'1#(-! )0'?'?! \@1A.'0(?! >#! ?0@1!
?',%?5Y!!
F?!0?5!'0(!50'$'+8!9'05'+!#()!+'0@1'+!.@1&/K+:>'??8!?0@1!%0?!&#$!?'0(!\@1A.'0(!0(!P+&-'!>#!
?5',,'(B!R'+5+&#'(!90+!#(?!)'+!4+&$5!)'+!.@1&/!&(8!<&((!?0'!#(?!)0'!3'/#5!?@1'(<'(8!#(?!
-&(>!/05!&,,!#(?'+'(!P&@'55'(!)'?!L'(?@1?'0(?!&#?>#?S1('(B!L05!#(?'+'(!.5V+<'(!#()!
.@19V@1'(8! #(?'+'+! 4,'0(1'05! #()! #(?'+'+! *+SO'8! #(?'+'+! ='-+'(>51'05! #()! #(?'+'+!
C('(),0@1<'05B!!
!
3&?! \]X! 0?5!)0'!*+#(),&-'!&,,'+!='>0'1#(-'(B!M'((!90+!)'(!L#5!1&%'(!'?!-&(>!('#! 0(!
P+&-'!>#!?5',,'(8! 5+&(?$:+/0'+'(!90+!)&/05!?@1,&-&+50-!&,,'!='>0'1#(-'(8!)0'!90+! $61+'(!W!
(0@15!>#,'5>5!)0'!='>0'1#(-!>#!#(?!?',%?5B!
!
3&%'0! 9'()'(! 90+! #(?! 90')'+! &,5%'<&((5'(! Q1'/'(! >#B! C(?'+'(! %0:,:-0?@1'(!
E+:-+&//0'+#(-'(8!)0'!#(?!/05!)'/!+'0('(!U'%'(!#()!)'/!F0(5+055! 0(!)0'!F+$&1+#(-!2\@1!
,'%'7!H'+%0()'(!#()!)'(!='9#??5?'0(?>#?5V()'(8!)0'!#(?!/05!)'/! +'0('(!.'0(!#()!)'+!
F+$&1+#(-D!2\@1!%0(7!H'+%0()'(B!
F0(>0-!#()!&,,'0(!&#?!)'/!='9#??5?'0(!\]X!>#!?'0(!'+9V@1?5!)0'!LS-,0@1<'05!%'9#??5!(0@15!
0@1!>#!?'0(B!^)'+!0?5!)&?!&,,'?!.@19&@1?0((Y!U&??!#(?!0(!#(?!,&#?@1'()8!$61,'()!$:+?@1'(B!!
!
! !



2. Jahresfortbildung 2023 - Deutschland – Seminarhaus Eulenspiegel 
 

 

Organisation, Information, Kontakt: 
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Seminargebühr & Anmeldung: 
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Verpflegung /Unterkunft: 
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Rücktritts- /Stornobedingungen: 
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53,(LM(N()*6*@9,*&;(.*6( 6*0&%'@9*(7*&64#( :$6(.'*()*'.*,(O3%#*0*-',46*(H'6.(A3-B%*&&(=/6$@A*60&4&&*&I(
+/P*6.*-( H'6.( *',*( Q&36,'*6/,#( .*6( #*04-&*,( 8496*0:36&)'%./,#( H'*( *',*( Q&36,'*6/,#( .*0( RI(
K',=*%0*-',46()*94,.*%&I((

• 7*'(Q&36,'*6/,#(*',*0(K',=*%0*-',460(!)=HI(.*6(8496*0:36&)'%./,#>()'0(R<(F3@9*,(536(7*#',,(:S%%&(*',*(
7*46)*'&/,#0B4/0@94%( 53,( LM( N( 4,I( +)( .*6( TI( F3@9*( 536( Q*-',46)*#',,( H'6.( .'*(
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Seminarleitung: 

 
 

Chiara Jana Greber (geb. 1973) studierte 
Medizin, Schauspiel, Kunsttherapie und 
Kunstpädagogik, sie ist Dipl. Pädagogin und 
Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ausgebildet 
in Systemischer- und Rückführungs-Therapie, 
mit einem breiten Wissen in den verschiedenen 
traumatherapeutischen Verfahren, sowie als 
Trainerin für emotionale und soziale 
Kompetenz.  Zentrales Thema ihres persönlichen 
Werdegangs war immer die Frage, wie wir das 
Kraftpotential und die Lebendigkeit unserer 
Gefühlswelt nutzen und leben können. 
Sie arbeitet seit vielen Jahren eng mit der Autorin 
des Buches „Gefühle & Emotionen – eine 
Gebrauchsanweisung„ Vivian Dittmar 
zusammen  und wurde von ihr ausgebildet und 
autorisiert, die Inhalte des Buches weiter zu  geben.  

 

Chiara Greber ist Mutter einer elfjährigen Tochter und seit 2004 freiberuflich als Seminarleiterin, 

Unternehmenstrainerin und in der pädagogischen/therapeutischen Einzelbegleitung tätig. 

 

„Fühlen ist für mich Sein. Sein in lebendiger, authentischer Beziehung mit dem Leben, so wie es ist. 

Wie gut zu wissen, dass die Gefühle mir als Kräfte zur Seite stehen, um dem Leben in all seinen 

Facetten und Spielformen mit einem JA zu begegnen.  

 

Tiefes, klares und einfaches Fühlen ist damit ein Weg zu mir selbst, zu meinem einzigartigen „So-

Sein“, das ich durch die Kraft der Gefühle in seiner ungeschminkten Schönheit erfassen und 

verwirklichen kann.“ 

( (
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Co-Leitung: 
 

 Sid C. Cordes 
studierte    Schauspiel, Psychologie und Informatik Er 

leitet Jugendgruppen  zu  den  Themen  Sexualität und    

Beziehung    und ist    ausgebildet    und arbeitet als 

Somatic Experiencing®-Traumatherapeut  sowohl  

mit  Gruppen  wie  in Einzelbegleitung, Er liebt es 

besonders Kraft und Lebensweisheit  direkt aus   dem   

Körper   zu empfangen   und   mit   dem   Nervensystem   

zu lernen. 

„Das Verstehen und Ausbilden von Gefühlskräften als 

Beziehungskräfte gehört für mich zur essentiellen 

Grundausbildung eines Menschen um ein möglichst 

verantwortungsvolles und selbstbestimmtes und damit 

erfülltes Leben führen zu können.“ 

(

 

„Ich habe als Gruppenleiter, Assistent und Teilnehmer viele Methoden zur Erkundung meiner 

eigenen Innenwelt wie auch der Innenwelt anderer kennen gelernt und angewendet. Lange habe 

ich die tiefst mögliche Entfaltung als Mensch in spirituellen Techniken gesucht und mich dann 

später viel mehr auf den Körper und das Nervensystem verlegt. Ich glaubte, dass Gefühle zwar 

essentiell für meine Selbsterforschung, aber letztendlich doch etwas zu Transzendierendes sind. 

Durch die Arbeit mit Chiara und Vivian lernte ich, Gefühle als das zu feiern, was sie sind:  Ein hoch 

intelligentes System von Kraft- und Lustquellen, die mich befähigen in Beziehung mit dem Leben 

zu treten und die mich als Mensch unter anderen Menschen einzig und lebendig machen.  

Und ich habe gelernt, zu unterscheiden, wann und warum ich mich mit einem Gefühl oder einer 

Emotion im Schatten befinde und wann in der  Kraft und wie ich daraus das Beste machen kann. 

Diese neue Bewegung in die Mitte des Menschseins erfüllt mich seit dem täglich mehr mit 

direktem Kontakt zu meinen Bedürfnissen und Wünschen, meiner Lebendigkeit und mit einer 

Wahrhaftigkeit, die sich so kraftvoll snfühlt, das ich davon nicht genug kriegen kann. 

(


