
Freitag, 16.10.15 
14.00 – 15.00 
Begrüßung, Eröffnung 
Kaffee- / Teepause 
15.30 – 17.00 
Seminare 1  - 4 
Kaffee- / Teepause 
17.30 – 19.00 
Seminare 5 - 8 
Ab 19.30  
Dinner for all  
 
Samstag, 17.10.15 
9.15 – 9.45   
Entspannung vor dem Start: 
“Yoga”, “Qi Gong” 
10.00 -12.00 
Seminare 9 - 12 
—————————— 
12.00 – 13.30 
Mittagspause 
————————— 
13.30 – 15.30 
Seminare 13 - 16 
Kaffee- / Teepause 
16.00 –17.00  
Abschlussveranstaltung
  

Zeitplan 

 
 

10. WEGE - Konferenz 
Nürnberg, 16. - 17.Oktober 2015 

Liebe Kollegen und Kolleginnen,  
Weiterbildungskandidat_innen und Interessierte, 
 
viele warten schon darauf,   zur  
 

10. WEGE – Konferenz  
nach Nürnberg-Gostenhof zu kommen. 
 
Die Tagung bietet eine Vielfalt von Seminaren zum Thema  

Zeitgeist  –  der Spagat  
zwischen Anpassung und Individualität.   

 
Wir starten am Freitag mit einer spielerischen Aktivität, für die es sich lohnt, 

 pünktlich zu sein. 
 

Im Programm sind wieder die bewährten TA-Schnupperangebote enthalten. Diese 
Grundlagenthemen sind für interessierte Neulinge oder auch zur Auffrischung für 

Erfahrene gedacht. Sie können einzeln oder im Block besucht werden. 
Fortbildungspunkte für KV Abhängige sind beantragt. 

Das selbst gestaltete „Dinner for all“ am Freitagabend bietet Zeit für Austausch und 
Genuss. 

Der Samstag beginnt mit Entspannung. 
Wir freuen uns auf regen Austausch und interessante Begegnungen. 

 
Das WEGE-Team:   
Pia Dobberstein, Bettina Heinrich, Uta Höhl-Spenceley, Gudrun Jecht-Hennig,  
Elke Kauka, Karin Marona, Georg Pelz   

 WEGE  
 
ist ein Zusam-
menschluss von 
Transaktionsana-
lytikeri_nnen, 
die Freude an 
Fachdiskussionen, 
Supervision und 
Theorievermitt-
lung haben. 

Diese Art der Zu-
sammenarbeit 
ermöglicht ein 
breit gefächertes 
und qualifiziertes 
Ausbildungsange-
bot. 

Unser Ziel ist die 
Unterstützung zur 
professionellen 
und persönlichen 
Qualifizierung. 
Theoretisch be-
ziehen wir uns auf 
aktuelle Entwick-
lungen der Trans-
aktionsanalyse. 

WEGE 

 Wissensver-       

mittlung durch  
  Erfahrungs-     

orientiertes 
  Lernen und 
 Ganzheitliches 

Wachstum auf 
Basis 
 Ethischer 

Grundhaltungen 
  

 



shop erfahren Sie, wie Sie durch 
Functional Fluency (Dr. Susannah 
Temple) Ihr „Surfbrett“ ressourcen-
schonend kraftvoll navigieren. Functi-
onal Fluency steht für wirkungsvolle 
Interaktion und Energieeinsatz in al-
len Lebenskontexten. Sie lernen das 
Modell kennen und erfahren etwas 
über Ihre Art durch das Leben zu 
„surfen“.  

Seminar 8 
Sandra Badeck, Georg Pelz 
Das „gute“ Leben 
Der Zeitgeist bestimmt auch, was wir 
für ein gutes Leben halten dürfen. Die 
individuelle Betrachtung  zeigt das 
gute Leben als eine künstlerische 
Komposition aus vielen Elementen, 
die einzigartig ist und nicht auf Re-
zepten basiert. 
Im Seminar besprechen wir   Lebens-
Motive und bringen sie intuitiv in ei-
ne uns passende Form. So entsteht 
eine konkrete Kollage aus Farben, 
Form, und Größe zum Mitnehmen 
und künftiger Weitergestaltung..  

„Spielerisches“ Arbeiten im  
therapeutischen Sandkasten  
In meinem Workshop möchte ich euch 
vorstellen, wie darstellendes Gestal-
ten dazu dienen kann Ich-Zustände 
und Skript auf „spielerische Weise“ 
sichtbar, spürbar, begreifbar und letzt-
lich veränderbar werden zu lassen. 
Dazu werde ich euch im Sandkasten 
gestaltete Arbeiten von Kindern und 
Erwachsenen mitbringen, die wir ge-
meinsam mit dem Focus auf Ich-
Zustände, Skriptüberzeugungen und 
Lösungswege betrachten können. 

Seminar 7 

Anette Dielmann 
"Du kannst die Wellen nicht anhalten, 
aber Du kannst lernen zu sur-
fen." (Joseph Goldstein) 
Getreu diesem  Motto lade ich dazu 
ein, dem Zeitgeist, auf dem 
„Surfbrett“ zu begegnen. Es unter-
stützt  persönlichen, professionellen 
und organisationalen Lebenswogen 
mit Aufmerksamkeit, Können und Hal-
tung zu begegnen, und dabei Kurs  auf 
das Ziel zu  halten. In meinem Work-

len sozialen Arbeit.  
Eine solche Arbeitssituation wirft 
ethische Fragen auf.  
Dieser Workshop wird in Seminar 15 
Fortgesetzt, - dort auch weiterer Text 
 
Seminar 4 
Kerstin Sperschneider 
Warm fuzzies und cold prickles - hilf-
reich beim Spagat zwischen Anpas-
sung und Individualität? 
 
In vielen Bereichen unseres Lebens 
können Konflikte dadurch entstehen, 
dass wir uns bestimmten Bedingun-
gen anpassen müssen, dies jedoch 
unseren persönlichen Vorstellungen, 
Wünschen und Bedürfnissen entge-
gensteht. Wie passt das TA-Konzept 
der „Strokes“ dazu? 
Im Workshop wird eine Verbindung 
hergestellt: die Teilnehmer erfahren, 
ob und wie Strokes in problemati-
schen Situationen hilfreich eingesetzt 
werden können. Nach einer Vorstel-
lung dieses TA-Konzeptes leite ich 
den gezielten Einsatz von Strokes an, 
so dass deren Wirkung spürbar wird. 

mir in die Praxis kommen, leiden unter 
dem Druck, das Gymnasium schaffen 
zu müssen. Eigene Bedürfnisse, Fähig-
keiten und Ziele geraten dabei in den 
Hintergrund, werden unterdrückt und 
nicht mehr wahrgenommen. Dies 
führt auf Dauer zu einem chronischen 
Energiemangel und oft auch zu einer 
Entfremdung von der eigenen Indivi-
dualität. Depressionen und Ängste 
sind oftmals die Folge.  
Im Workshop unterstütze ich den Blick 
auf die Qualitäten der Kinder und Ju-
gendlichen und stärke sinnvolle An-
passungswiderstände. 
 

Seminar 3 (Forts. In Sem. 15) 
Bettina Heinrich, Uta Höhl-Spenceley 
Berufsleben im Spagat zwischen An-
forderungen und individuellem Han-
deln 
 
Immer mehr Menschen, die in sozia-
len Berufen tätig sind, erleben eine 
massive Diskrepanz zwischen wirt-
schaftlichem Druck, Vorgaben von Trä-
gerseite, Leitungsverhalten und ihren 
Vorstellungen von einer professionel-

Seminar 1 
TA zum Schnuppern (1) 
Karin Marona 
Ich im Spagat zwischen Anpassung 
und Individualität 
Mit dem Funktionsmodell der TA inne-
re und äußere Spannungen verstehen 
 
Tagtäglich gilt es den Balanceakt  zwi-
schen äußeren Anforderungen und 
meinen  Vorstellungen und Bedürfnis-
sen zu leisten. Das Funktionsmodell 
der Ich – Zustände ist ein leicht zu-
gängliches Modell dieses Verhalten zu 
erklären und zu verstehen. Im Work-
shop stelle ich das Konzept vor. Mit 
kleinen Übungen mache ich die per-
sönlichen Verhaltensweisen und 
Schwerpunkte erlebbar und biete 
Möglichkeiten Alternativen zu entwi-
ckeln.  
 
Seminar 2 
Elke Kauka 
Gymnasium – koste es, was es wolle 
 
Viele Kinder und Jugendliche, die zu 

Seminar 5 
TA zum Schnuppern (2)  
Uta Höhl-Spenceley  
Was läuft hier denn?   - Berne´s  
gruppendynamische Konzepte für 
die Praxis  
Gruppendynamische Prozesse ken-
nen alle, die in einem Team arbeiten.  
Kommen Sie neu in ein Team,  fragen 
Sie sich: wie finde ich hier meinen 
Platz und eventuell auch verwun-
dert: was läuft hier eigentlich zwi-
schen einzelnen KollegInnen? Dieje-
nigen die schon länger in einem 
Team arbeiten, kennensowohl die 
positive Kraft von Teamarbeit,  wo-
möglich aber auch Koalitionsbildun-
gen und nervenzerrenden Konflikte. 
In diesem Workshop stelle ich Ihnen 
Berne´s Konzept zu Gruppenstruktur 
und -dynamik vor und wie dieses in 
der Praxis hilfreich sein kann, um 
gruppendynamische Prozesse zu ver-
stehen und damit umzugehen.  
Seminar 6 
Ulrike Thiersch-Jung 

Erich Fromm: 
Vom Haben 
zum Sein. Wege 
und Irrwege der 
Selbsterfahrung 
 
Ullstein TB 36775 
 
 
„Ein weiteres 
Hindernis beim 
Erlernen der 
Kunst des Le-
bens besteht 
darin, daß man 
glaubt, es gäbe 
ein Leben ohne 
A n s t r e n g u n g 
und Leiden. Die 
Menschen sind 
überzeugt, daß 
alles - selbst die 
s c h w i e r i g s t e 
Aufgabe - ohne 
oder mit nur 
wenig Anstren-
gung gemeistert 
werden sollte. 
Diese Ansicht ist 
derart verbrei-
tet, daß sie 
kaum einer län-
geren Erklärung 
bedarf. Man 
nehme nur un-
sere gesamten 
Erziehungsme-
thoden. Wir 
überreden, ja 
wir bitten unse-
re jungen Men-
schen, eine Aus-
bildung zu ma-
chen. Darin soll 
nur unser Selbst 
zum Ausdruck 
kommen, es 
darf keine  
Leistungsorien-
tierung geben, 
und im Namen 
der "Freiheit" 
gestalten wir 
jeden Kurs so 
leicht und ange-
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Seminare am Freitag, 15.30 - 17.00 

Seminare am Freitag, 17.30 - 19.00 

Eröffnungsveranstaltung Freitag 14.00 - 15.00 
Spielerischer Beginn 

Auf einem Spielfeld erwandern wir Stationen zum Thema Zeitgeist und  
können dort typische Konflikte zwischen Anpassung und individueller Lösung erfahren. 

 



Seminar 9 
TA zum Schnuppern (3) 
Bettina Heinrich, Elke Kauka 
Passives Verhalten – der Weg aus 
dem Spagat in die Beweglichkeit 
Aufgaben lösen und Herausforderun-
gen meistern gehört zum Leben. 
Häufig  investieren wir beim Bewälti-
gen dieser viel Energie, und schei-
tern dennoch. 
Weshalb das so ist, lässt sich mit 
dem Modell des Passiven Verhaltens 
verstehen. „Passivität meint hier, 
dass eine Person, ihre Energie nicht 
für die Problemlösung einsetzt, son-
dern aus einer symbiotischen Hal-
tung heraus erwartet, dass andere 
oder die Zeit das Problem lösen wer-
den.“  (A. u. J. Schiff) 
Im Workshop zeigen wir Wege, die 
aus der Passivität heraus, in aktive 
Verhaltensweisen und zum Ziel füh-
ren.  

Seminar 10 
Gudrun Jecht-Hennig 
„Die Jugend von heute“ 
Vorurteile über Jugendliche -  faul, 
gewalttätig und erfolglos - werden 
Allgemeingut. Die Polarisierung un-

serer Zeit erreicht auch die Fachlite-
ratur.  Forschungsergebnisse zeigen 
ein breit gefächertes Bild über die 
Realität der Jugendlichen. Diese sind 
Grundlage für die Diskussion mit den 
Teilnehmer_innen über ihre Erfah-
rungen. Fallbeispiele sind herzlich 
willkommen. Ziel des Seminars ist 
die Jugendlichen in ihrer Vielfalt zu 
würdigen und einen adäquaten Um-
gang mit ihnen anzuregen. 
 

Seminar 11 

Ilse Brab 
Der Spagat zwischen Ich und  Du : 
Eifersucht in der Paarbeziehung 
 Im workshop werde ich den Spagat 
zwischen Anpassung und Freiheit in 
der Paarbeziehung untersuchen; da-
bei wird es schwerpunktmäßig  um 
das Thema Eifersucht gehen.  
Wie kaum ein anderes Gefühl ist die 
Eifersucht dazu geeignet, die Freiheit 
meines Partners/ meiner Partnerin 
und meine eigene einzuschränken 
und auf eine teils harte Probe zu 
stellen.  
Das Phänomen der Eifersucht wird 
von verschiedenen Aspekten her be-

Seminar 13 
TA zum Schnuppern (4) 
Pia Dobberstein 
Skript – Drehbuch meines Lebens 
„Skript ist eine innere Vorstellung 
eines Menschen zu wichtigen Aspek-
ten seines Lebens, die dieser in der 
Auseinandersetzung mit seinem in-
neren und äußeren Erleben bildet 
und lebenslang weiter entwi-
ckelt.“ (Definition WEGE) 
Im Workshop gebe ich einen Über-
blick über Skript-Theorie. Ein beson-
derer Schwerpunkt liegt auf dem 
Konzept der „Erlaubnisse“, zur 
Skriptveränderung im persönlichen 
und beraterischen Kontext.  

Seminar 14 
Anne Huschens 
Eile mit Weile - O.K.- bleiben  
in Zeiten der Beschleunigung 
Die TA bietet mit dem Miniskript ein 

Konzept an, um ungesunde Stress-
muster zu beschreiben und daraus 
auszusteigen. 
Viele, die in der Schule tätig sind, erle-
ben sich als Opfer permanenter Zeit-
verknappung.. 
Das OK-Miniskript als konstruktives 
Muster im Umgang mit der eigenen 
Zeit wird vorgestellt und durch Übun-
gen erlebbar gemacht.  
. 
Seminar 15  
(Fortsetzung.von Seminar 3) 
Uta Höhl-Spenceley und Bettina 
Heinrich  
…… Zugleich stehen Sie vor der Her-
ausforderung, mit diesen Anforderun-
gen und Bedingungen  umzugehen, 
statt in Frustration oder Resignation 
zu versinken oder das eigen Verständ-
nis von sozialer Arbeit aufzugeben. 
Im Workshop geben wir Raum, sich 

mit den ethischen Themen im eige-
nen beruflichen Kontext auseinan-
derzusetzen. Wir zeigen, wie Sie zu 
Entscheidungen gelangen, die ange-
messen sind für Sie und für die Situa-
tion. 

 
Seminar 16 
Karin Marona 
Schwarz oder weiß, rot oder grün  
Selbsterfahrung mit Farbkontrasten. 
 Im Workshop malen wir innere Reak-
tionen auf unseren spannungsreichen 
und widersprüchlichen Alltag. Die 
Bilder zeigen das Unangenehme, das 
Anstrengende, aber auch das Reizvol-
le der Situation und erweitern unse-
ren Blick. Im Gespräch über Bilder 
und Gestaltungsprozess versprachli-
chen wir diese Erfahrungen und fil-
tern Erkenntnisse für den Alltag her-
aus. 

Seminare am Samstag, 13.30 - 15.30  
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Seminare am Samstag, 10.00 - 12.00 
leuchtet und kreative Wege des Um-
gangs damit aufgezeigt.  
 
Seminar 12 
Pia Dobberstein 
„Auch wenn ich nicht dabei  war, 
geht es mich etwas an“ Nachfolgen-
de Generationen tragen noch an den 
Folgen von NS Diktatur, Krieg, Flucht 
und Vertreibung. 
 „Es ist lebenswichtig, die Erinnerung 
wach zu halten“ sagt Richard von 
Weizäcker. Mit Blick auf den histori-
schen Hintergrund sind Fremden-
feindlichkeit und Ausgrenzung auf der 
einen Seite und Hilfsbereitschaft und 
Solidarität auf der anderen Seite er-
klärbar. 
Auch meine eigene Lebensgeschichte 
kann ich unter einer generationsüber-
greifenden Perspektive betrachten. 
Die Sicht von außen schafft eine hilf-
reiche Distanz. 
Im Workshop rege ich an, anhand des 
Ich-Zustandsmodells und des Skript-
modells der Transaktionsanalyse , die 
Auswirkungen dieses Teils der deut-
schen Geschichte auf das eigene und 
gesellschaftliche Leben von heute zu 
betrachten.  

Entspannung am Samstag, 9.15 - 9.45 

nehm, wie nur 
möglich. Die 
einzige Ausnah-
me sind die  
N a t u rw is se n -
schaften, wo 
echte Leistun-
gen angestrebt 
werden, und wo 
der Stoff nicht 
durch "mund-
gerechte Lektio-
nen" beherrscht 
werden kann. 
Aber in den  
So z ia lwissen-
schaften, in 
Kunst und Lite-
ratur, in den 
Grund- und wei-
ter führenden 
Schulen ist die 
gleiche Tendenz 
v o r h a n d e n : 
mach es dir 
leicht, nimm es 
leicht! Ein auf 
harter Arbeit 
b e h a r r e n d e r 
Lehrer oder Do-
zent wird als 
"autoritär" oder 
als altmodisch 
bezeichnet.“ 
S.39/40 
 
„Verwandt mit 
dem Irrtum, es 
gäbe ein Leben 
ohne Anstren-
gung, ist der Irr-
tum, daß es ein 
Leben ohne Lei-
den gäbe. Auch 
hier soll unbe-
dingt etwas ver-
mieden werden, 
n ä m l i c h 
Schmerz und 
Leiden, physi-
scher und be-
sonders psychi-
scher Art. Das 
Zeitalter des 
modernen Fort-
schritts ver-

Ruth R. Roth: Yoga - ein Jahrtausende alter Übungs- und 
Erfahrungsweg führt uns in die Einheit von Körper, Geist 
und Seele und zu tiefer Erkenntnis über das Wesen der 
Dinge und des Mensch-Seins. Wir atmen, bewegen, 
dehnen und entspannen uns in einfachen Übungen. 

Sieglinde Rheinfels: „Qi Gong“ ist  eine der fünf Säulen 
der Traditionellen Chinesischen Medizin. Es ist eine Me-
ditation in Bewegung mit dem Ziel die Lebensenergie zu 
bewahren und zu stärken. 

Abschlussveranstaltung 16.00 - 17.00 



 
WEGE-Geschäftsstelle  
und V.i.S.d.P. 
 
Pia Dobberstein 
Malerstraße 10 
91626 Schopfloch 
Tel.: 09857-975482 
 
 
 
Internetadressen: 
 
www.TA-WEGE.de 
Mail: Info@ta-wege.de 

Die Anmeldung ist gültig, wenn die 
Teilnahmegebühr auf dem Konto 
eingegangen ist. 
 Bestätigungen - Rechungen 
Beim Konferenzbüro erhalten Sie 
eine Rechnung/Quittung über die 
gezahlte Gebühr und eine 
Teilnahmebestätigung 
— Konto WEGE  
Wege-Konferenz 2015 
Postbank Nürnberg  
IBAN DE44 7601 0085 0568 9338 53 
BIC PBNKDEFF 
 Weiterbildungspunkte 
für Ärzte, PP und KJP sind beantragt 
und werden nach den 
Veranstaltungen ausgegeben. 
 

Veranstalter 
Die Konferenz wird von der  
 WEGE GbR  veranstaltet. 
Kosten 
Die Teilnahmegebühr für schnell 
Entschlossene (bis 19.09.2015) 
beträgt 130 €, danach 160 €. 
Sie enthält: 
Tagungsgebühr 
Eröffnungsveranstaltung 
Seminarteilnahme 
Büfett am 16.10.2015 
Pausengetränke 
Tageskarten nur vor Ort 90,00 € 
Anmeldungen 
Bitte mit Anmeldekarte, Brief oder  
E-Mail an die Geschäftsstelle. 
 

Supervisorin,  
Trainerin und Supervisorin für TA 
 
Pelz, Georg, Regensburg 
Dr.phil., Dipl. Psych., Psychologischer 
Psychotherapeut, Lehrtherapeut und 
Lehrsupervisor für TA 
 
Rheinfels Sieglinde, Lauf  
Dipl.Soz.Päd.(FH), Qi Gong Lehrerin 
Geprüfte TAlerin (CTA) 
 
Roth, Ruth E. Wünricht 
Yogalehrerin BDY/EYU 
 
Sperschneider, Kerstin,  
Herzogenaurach, Dipl.Psych, Psychoth.
(HPG) Geprüfte TAlerin (CTA) 
 
Thiersch-Jung,,Ulrike, Simbach/Inn  
Psychotherapie (HPG) 
Geprüfte TAlerin (CTA) 
 

Höhl-Spenceley, Uta, Fürth 
Dipl.Soz.Päd.(FH), Trainerin, Beraterin 
und Supervisorin, Lehrtrainerin und 
Lehrsupervisorin für TA 
 
Huschens, Anne , Stuttgart 
Realschullehrerin, Fachberaterin für 
Schulentwicklung, Lehrtrainerin für TA 
 
Jecht-Hennig, Gudrun,  
Nürnberg, Dr.med., Ärztin für 
Psychosomatische und 
Psychotherapeutische Medizin 
Lehrtherapeutin und Lehrsupervisorin  
für TA 
 
Kauka, Elke, Hof 
Dipl.Soz.Päd.(FH), Kinder- und 
Jugendlichen Psychotherapeutin,  
Trainerin und Supervisorin für TA  
 
Marona, Karin, Marbach 
Dipl.Soz.Päd.(FH), Beraterin und 

Badeck, Sandra,  Regensburg 
Dipl.Psych. , Geprüfte TAlerin (CTA) 

 
Brab, Ilse, Aachen, Dipl.Psych,  
Psychologische Psychotherapeutin 
Lehrtherapeutin und Lehrsupervisorin  
für TA 
 
Dielmann, Anette, Kaiserslautern  
Organisationsberaterin, Coach 
Lehrtrainerin und Lehrsupervisorin für 
TA 
 

Dobberstein, Pia, Schopfloch 
Dipl.Soz.Päd.(FH), 
Trainerin und Supervisorin für TA 
 
Heinrich, Bettina,  
Struppen/Dresden, Dipl. Psych.,  
Beraterin und Supervisorin,  
Trainerin und Supervisorin für TA 
 
 

Frankenschnellweg, Ausf.  
Fürther Str. > Innenstadt   
 

Tagungsort 
Gemeindezentrum der  
Dreieinigkeitspfarrei,  
Nürnberg-Gostenhof,  
Müllnerstraße 29 
Anfahrt mit der Bahn 
Vom Hauptbahnhof U1 bis 
Gostenhof, dann s. Lageplan 
Anfahrt mit dem Auto 
Parken beim Gemeindezentrum ist 
schwierig, daher Abstand halten und 
etwas Fußweg einplanen 
vom Süden her:  
Kreuz Nbg-Hafen, 
Frankenschnellweg, Abf. 
Rothenburger Str. , Kanalstr., dann 
s. Lageplan. 
vom Norden: 

Organisatorische Hinweise 

Tagungsort und Wegbeschreibung 
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Referent_innen 

 

spricht, den Men-
schen ins gelobte 
Land der schmerz-
losen Existenz zu 
führen. Viele ent-
wickeln tatsächlich 
eine Art von chro-
nischer Angst vor 
Schmerz. Der Be-
griff Schmerz ist in 
diesem Zusammen-
hang sehr weit ge-
faßt und bezieht 
sich nicht nur auf 
körperlichen,  
sondern auch auf 
s e e l i s c h e n 
Schmerz. Es ist 
schmerzhaft, täg-
lich stundenlang 
Tonleitern zu üben, 
sich mit einem The-
ma zu beschäfti-
gen, welches unin-
teressant, jedoch 
für die notwendi-
gen Fachkenntnisse 
erforderlich ist; es 
ist schmerzhaft, da-
zusitzen und zu ler-
nen, wenn ich lie-
ber meine Freundin 
treffen würde oder 
wenn ich ganz ein-
fach spazieren ge-
hen oder mich mit 
Freunden unterhal-
ten möchte. Wohl 
sind dies kleine 
Schmerzen, aber 
man muß dennoch 
bereit sein, sie ger-
ne und ohne Unwil-
len zu akzeptieren, 
wenn man lernen 
will, sich auf das 
Wesentliche zu 
konzentrieren, und 
wenn man in dem, 
was einem wertvoll 
ist, weiterkommen 
will.  
S.40/41 

http://www.TA-WEGE.de
mailto:Info@ta-wege.de

