
 
 

Entdecke die Kraft deiner Gefühle  
- Der Gefühlskompass in Aktion 
 
Tagesseminar 17. November 2019 in Berlin  

Wünschst du dir einen besseren Zugang zu deinen Gefühlen? 

Bist du manchmal von Gefühlen überwältigt oder glaubst gar nichts zu fühlen? 

Möchtest du auch schwierige Gefühle wie Wut oder Angst als Kräfte in deinem Leben erschließen? 

Wünschst du dir mehr Klarheit darüber, was Gefühle eigentlich sind? 

Es gibt so viel zu wissen, zu erfahren und zu lernen über die Welt deiner Gefühle. 

Fühlen ist lernbar! Und es lohnt sich. 

 

Denn unsere Gefühle sind auf engste verbunden mit unserem Denken und Handeln und sie wirken in 

alle Bereich unseres Lebens hinein. 

Gefühle sind soziale Beziehungskräfte, die uns helfen mit uns, wie auch mit dem Leben in lebendiger 

Beziehung zu stehen. Um diese Kernaussage zu erschließen, wenden wir uns vor allem den fünf 

Grundgefühle Wut, Trauer, Angst, Freude und Scham zu, aus denen sich der Gefühlskompass 

zusammensetzt. Denn jedes der Grundgefühle hat eine Kraft und eine Aufgabe in unserem Leben, die 

uns in ihrer Gesamtheit befähigen jeder Situation adäquat und kraftvoll zu begegnen.  

Durch die Kombination von Wissens- und Erfahrungsräumen erschließen wir uns einen inneren 

Kompass, der es ermöglicht, uns in unserer Gefühlswelt mit neuer Kompetenz zu orten und 

auszurichten.  

Seminarleitung: Chiara Jana Greber & Sid C. Cordes  

Seminargebühr: 115,- € / Frühbucherpreis 95,- €  
Der Frühbucherpreis gibt bis 6 Wochen vor Beginn des Seminars / Ermäßigung auf Anfrage möglich 

Seminarort: Lichtraum Berlin, Bizetstr. 41, 13088 Berlin Weißensee, www.lichtraum-berlin.de 

Seminarzeiten: Tagesseminar 16. November 2019, 10:00 – 18:00 Uhr 
Ankunft ab 9:30 Uhr möglich, bitte um 9:45 Uhr spätestens ankommen, damit wir um 10:00 Uhr 
beginnen können. 

 

Informationen, Videos, Audios, Bilder: 
WWW.KRAFTDERGEFÜHLE.DE 
 
 
 

„Jeder von uns kann lernen, mit seinen Gefühlen nicht nur irgendwie zurechtzukommen,  
sondern sie als innere Kräfte zu erschließen. 

Auch die so genannten "negativen Gefühle" werden dann nicht mehr  
als Hindernis zu Glück und Wohlbefinden erfahren, 

sondern offenbaren sich vielmehr als Schlüssel zu wirklicher Ganzwerdung.“ 
Vivian Dittmar „Gefühle & Emotionen – eine Gebrauchsanweisung“ 


