„Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern
Jesus Christus als den Herrn; uns aber als
eure Knechte um Christi willen.” (2.Kor 4,5)
Vorstandsvorsitzender:
Bernhard Ritter, MdL a.D.
(Pfarrer, Pastoralpsychologe)

06536 Südharz / OT Bennungen, Breite Str. 72
Tel. (034651) 32768; Fax: 2576
Internet: www.leo-ev-bennungen.de
E-Mail: info@leo-ev-bennungen.de
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Informationen zum Einführungsseminar

„Schritte auf dem Weg zur Freiheit aus
zwanghaften negativen Gefühlsstrukturen“
Am Anfang des 21. Jahrhunderts erleben wir eine, in verschiedener Hinsicht, dramatische
Veränderung unserer Gesellschaft. Bisher ungeahnte technische und geistige Umwälzungen
wandeln die Interessengebiete vieler Menschen ebenso wie ihre Arbeitswelt. Die bisherigen
stabilisierenden sozialen Strukturen, insbesondere Ehe und Familie, geraten mit dem sich
verändernden Zeitgeist europaweit ins Wanken. Die fürsorgende Solidarität zwischen Männern und Frauen löst sich zunehmend auf. Viele Menschen vereinsamen. Die Gesellschaft
wird in unserem Teil der Welt vorübergehend materiell reicher, jedoch für den einzelnen
kälter und ärmer...
Sehr viele Mitmenschen lassen sich in ein unpersönliches Leben hineinziehen oder werden
unbewusst von ihrer Umwelt so geprägt, mit völlig unklaren Perspektiven. Immer mehr leiden aber auch an störenden zwanghaften Gedanken und Gefühlen, Konzentrations- und Antriebsschwächen, Ängsten und Einsamkeit, Aggressionen und schwermütigen Stimmungen,
Überforderungen, Leere, fehlender Orientierung usw. Es häufen sich Diagnosen von Depression und Burnout.
Andere wieder haben Probleme, ihre natürliche Identität anzunehmen oder aber Erfüllung in
ihren Beziehungen (Ehe, Familie, Beruf, Freundeskreise u.ä.) zu finden.
Einige haben für sich selbst oder für nahe Verwandte oder Freunde über Jahre erfolglos versucht, einen Ausweg aus ihrer Not zu finden und sind gänzlich entmutigt worden. Andere
befürchten, dass sich ihre Lebensmöglichkeiten weiter einengen werden, wenn nichts
Grundlegendes geschieht. Sie beschleicht Angst vor der Zukunft, vor Versagen, Isolation und
Einsamkeit...
Es gibt aber auch viele Menschen, die in ganz neuer Weise verlässliche Lebensorientierung
suchen. Sie fragen sich, wie entstehen solche Störungen? Was kann man dagegen tun? Und
weiter: Wie kann man in der Erziehung der Kinder vorbeugend dagegen wirken? Was ist an
unserer Gesellschaft so verkehrt, dass sich offensichtlich immer mehr solche seelischen Nöte
entwickeln?
Es gibt tatsächlich Wege zur Freiheit aus vielen Fehlorientierungen, Fehlprägungen und innerseelischen Zwängen zu einem erfüllten Leben. Auf der Grundlage bewährter psychologi1

scher Einsichten hat der niederländische Professor für Psychologie und Psychotherapie, Dr.
Gerard van den Aardweg, eine erfolgreiche Analyse und Therapie entwickelt. Verbunden mit
den in allen Kirchen anerkannten seelsorgerlichen Erfahrungen ist so dieses Seminar des LEO
e.V. entstanden, das vielen Menschen Türen zu einem stabileren Leben geöffnet hat.
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewältigung der grundlegenden Lebensprobleme sind
a) klare Erkenntnisse und Einsichten in die wichtigen und unveränderlichen Schöpfungsgesetze unseres Lebens,
b) ein entschlossener Wille die einsichtigen Wahrheiten anzunehmen, die notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen und
c) entschiedene und konsequente Schritte neue und aufbauende Wege zu gehen.
Das Einführungsseminar vermittelt die Grundlagen zu solch einem konstruktiven Weg. Und:
Viele Menschen bestätigen heute, dass die Änderungen aus vielen innerseelischen Störungen möglich sind!
Durch den christlichen Glauben wissen wir, dass uns Gott, der Schöpfer und Herr der Welt,
zu einem sinnerfüllten Leben bestimmt hat. Die Grundlagen dazu zu finden und die darin
enthaltenen Lebenschancen für das eigene Leben wahrzunehmen, ist die Aufgabe jedes erwachsenen Menschen. Einige dieser Grundfragen des christlichen Glaubens werden auch in
diesem Seminar angesprochen.
Im Laufe von ca. 30 Jahren haben sehr viele Menschen aus dem ganzen deutschsprachigen
Raum an unseren Einführungsseminaren teilgenommen. Aus denen, die diese Arbeit aufgrund persönlicher Erfahrung dringend unterstützen wollten, ist die „Gesellschaft für Lebensorientierung - LEO e.V.“ entstanden. Zu den Einführungsseminaren sind interessierte Christen und Nichtchristen, Interessierte und Betroffene, Angehörige und Freunde von Betroffenen, Laien oder Mitarbeiter in Seelsorge- und Heilberufen ebenso wie Leute, die ihr Alltagsleben überprüfen, bewusster begreifen und leben möchten, herzlich eingeladen. Durch die
Teilnahme geht niemand weitergehende Verpflichtungen ein.
Zum Inhalt des Seminars gehören Vorträge u.a. zu folgenden Themen:
- Wie entstehen innerseelische Störungen?
- Gesetzmäßigkeiten innerseelischer Störungen.
- Wie gewinnen wir eine möglichst objektive Selbsterkenntnis/Selbsteinsicht?
- Was können wir erfolgreich gegen innerseelische Störungen tun?
- Schlüsselfragen einer Beziehung zu Gott, dem Schöpfer des Lebens.
- Voraussetzungen zu einem sinnerfüllten Leben.
- Prüfbare Einsichten in unsere natürliche Identität und notwendige Schlussfolgerungen für
das Leben in einer Ehe sowie für die Kindererziehung.
- Wirksame praktische Hilfen für unseren Alltag.
- Was kann man vorbeugend gegen solche Störungen tun? usw.
Alle Vorträge stehen in einem inneren Zusammenhang. Die Vorträge bauen thematisch aufeinander auf und daher ist es zu einem guten Verständnis nötig, an den Seminarthemen
lückenlos teilzunehmen. Im Gegensatz zu manchen Freizeitangeboten ist dieses Seminar als
eine intensive Studienwoche konzipiert.
Um einen reibungslosen Ablauf und ein gutes Ergebnis zu gewährleisten, bitten wir Sie folgende Hinweise unbedingt zu beachten:
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- Eine spätere Anreise zur Tagung, eine frühere Abfahrt oder eine Unterbrechung der Tagung
sind aus inhaltlichen Gründen nicht möglich.
- Untere Altersbegrenzung: 18 Jahre.
- Eine Kinderbetreuung durch uns ist leider nicht möglich.
- Persönliche Fragen und Probleme werden ausschließlich vertraulich behandelt, sie werden
nicht im Plenum des Seminars besprochen!
Die Termine für das nächste Einführungsseminar finden Sie auf unserer Homepage.
Wenn Sie sich zur Teilnahme an einem solchen Einführungsseminar entschlossen haben,
melden Sie sich bitte bald verbindlich bei uns an; entweder mit dem unten angefügten Formular (bitte ausdrucken und bald ausgefüllt an die Geschäftsstelle senden) oder mit dem
online - Formular, was sie auf unserer Webseite im Internet finden.
Ihre Anmeldung ist erst dann verbindlich, wenn nach unserer schriftlichen Bestätigung
Ihrer Anmeldung Ihr Tagungsbeitrag in Höhe von insgesamt 150,00 Euro/p.P. (für Vollpension und Übernachtung) auf unser Konto eingezahlt worden ist!
Mit freundlichen Grüßen, Ihr Bernhard Ritter
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldungsformular zu einem Einführungsseminar des LEO e.V.
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Einführungsseminar des LEO e.V.
vom:_____________ bis:__________________ in: ______________________________________an.
Name:___________________________ Vorname:_________________________________________
genaue Anschrift: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Land/Bundesland: ___________________________________________________________________
Tel.: _____________________Fax:______________ E-Mail: _________________________________
Beruf:______________________________ Geburtsdatum: __________________________________
Familienstand:____________________ Anzahl und Alter der Kinder:___________________________
__________________________________________________________________________________
Möchten Sie noch etwas mitteilen (Nur auf Wunsch ausfüllen)?: ______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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