
Die Lover‘s 
Journey 
Das Abenteuer der kreativen Selbsterfahrung

Organisatorisches

Das Seminar beginnt am Samstag, den 18. November 
2017 um 18 Uhr (Anreise um 16.30 Uhr) und endet am 
Donnerstag, den 23. November um ca. 15 Uhr.
Die Gruppengröße beträgt zwischen 6 und 12 Teilnehmer. 

Veranstaltungsort ist das Seminarhaus Hötzlberg in der 
Nähe von Simbach am Inn. Es handelt sich um einen voll-
ständig renovierten Bauernhof in idyllischer Waldrandlage.  
Das Haus ist insgesamt einfach und eignet sich ideal für 
Seminare. Die Küche ist wirklich ausgezeichnet und auf 
Wunsch auch vegetarisch. www.hoetzlberg.de

Kosten

Die Kosten für das Haus mit Verpflegung:
Ab 10 Personen, je nach Ausstattung: 
Doppelzimmer: 275 € - 300 €
Einzelzimmer: 300 € - 325 €
Handtücher: bitte selbst mitbringen
Bettwäsche kann mitgebracht werden oder kostet pro 
Gast 1,50 € extra.
Bitte die Zimmer direkt beim Seminarhaus buchen und 
abrechnen. Per E-mail an info@hoetzlberg.de oder  
telefonisch 08574/1252.

Die Kosten für das Seminar inklusive Material:
550 € für Verdienende
480 € ermäßigt (Arbeitslose, Studenten, Auszubildende)

Bitte bei Anmeldung 100 € auf das folgende Konto
überweisen:
Christian Hanselmann
IBAN: DE 9470 0100 8005 9354 7805

Gruppenleitung

Anmeldung und weitere Infos:
telefonisch bei den Leitern oder per E-mail unter: 
Hanselmann@Gestalttherapie-Landsberg.de

Gestalttherapie Landsberg
www.gestalttherapie-landsberg.de

Nächster Termin: 18. bis 23. November 2017

vom Frau-Sein - und Mann-Sein

und der Fähigkeit zur Liebe

Christian Hanselmann, 47,
Diplom-Sozialpädagoge,  
Gestalttherapeut (Ausbildung 
beim IGE), arbeitet bei SOS-
Kinderdorf, eigene Praxis  
für Psychotherapie in Landsberg
Telefon: 08191/9374466
Mobil: 0176/62737418

Roland Schöfmann, 45,
Diplom Sozialpädagoge, 
Gestalttherapeut (IGE)
Leitung einer Jugendhilfe-
einrichtung für traumatisierte 
Flüchtlinge in München
Telefon: 0176/47007169



Der Ablauf

In der Lover`s Journey haben die TeilnehmerIn-
nen die Möglichkeit, ihre innere negative und 
positive Frau und ihren inneren positiven und 
negativen Mann zu entdecken, zu spüren und 
auszuspielen.

Diese vier Pole werden in ihrer Einzigartigkeit 
erlebt und  ausagiert. Eine außergewöhnliche 
Erfahrung dabei ist sicherlich das Erleben des 
negativen Gegengeschlechts. Höhepunkt ist 
dann die Wiederzusammenführung  dieser vier 
Teile in der »mythischen Hochzeit«. 

Du hast die Chance, Beziehungen in Zukunft 
offener und ehrlicher zu leben. Die Begegnung 
mit dem anderen Geschlecht findet direkter statt, 
da Phantasien bewusster wahrgenommen und 
als solche benannt werden können.  

Methodische Schwerpunkte in diesem Prozess 
sind  Körperarbeit, Tanz und die Gestaltung von 
eigenen Ritualen. 

Triff deinen Animus oder 
deine Anima!

C. G. Jung spricht von Animus- und Anima-Projektionen. 
Er meint damit, dass wir versuchen, im anderen Ge-
schlecht eine Seite in unser Leben zu holen, die letztlich 
Teil von uns selbst ist.

Die Sehnsucht nach dem idealen Partner, der Fiktion 
bleiben muss ist letztlich die tiefe Sehnsucht, unsere 
inneren weiblichen Anteile (als Mann) oder unsere inne-
ren männlichen Anteile (als Frau) zu entdecken,  
zu spüren und zu leben. 

Doch noch weitere „innere Figuren“ beeinflussen unsere 
Fähigkeit zu lieben. Alle Enttäuschungen, Kränkungen 
und Verletzungen, die wir von Personen des anderen 
Geschlechts erfahren haben (allen voran das gegenge-
schlechtliche Elternteil), sammeln sich im »negativen 
Mann«  oder der »negativen Frau« in uns. Auch sie sind  
unbewusste Anteile, die unsere Wahrnehmung beein-
flussen und unsere Beziehungsfähigkeit einschränken.

Schließlich beeinflusst die Sicht des eigenen Geschlechts, 
kristallisiert am »positiven Mann« und am »negativen 
Mann« bei den Männern und den entsprechenden weib-
lichen Gestalten bei den Frauen, die Fähigkeit zur Liebe.

Das Seminar eignet sich für Männer und Frauen, sowohl 
für Singles als auch für Menschen in Partnerschaft.  
(Du kannst mit oder ohne deinen Partner kommen.)

Verliebt sein...

…du hast eine Sehnsucht danach,  
Kontakt und  Beziehung erfüllend und 
reif zu leben.  

…du willst deine jetzige Beziehung be-
wusst gestalten, einen neuen Boden für 
deine Liebe schaffen 

 …du möchtest dich selbst ganz und 
vollständig fühlen  

…du bist neugierig auf das Abenteuer der 
kreativen Selbsterfahrung  

…vielleicht fragst du dich auch, warum du 
dich in Beziehungen immer die gleichen 
Rollen begibst  

…oder du möchtest deine Beziehungen 
selbstbestimmt gestalten, ohne von den 
impliziten Mustern deiner Herkunfts-
familie beeinflusst zu sein. 


